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fespa 2007 berlin
wir sind für sie pausenlos auf der
suche nach neuem, spannendem,
innovativem
und
aussergewöhnlichem. diesmal sogar nicht
nur als besucher wie auf der
Viscom, Graphispag oder ProSign
sondern auf der Berliner Fespa
2007 als mitaussteller auf dem
stand der AMC Pancke AG / Division Intercoat. eine
wunderbare chance sich persönlich kennenzulernen.
wir freuen uns auf sie!

WallART tapete als trendsetter
tapeten liegen voll im trend! diese aussage hören wir
immer öfter. mit dem europäischen exklusiv vertrieb
für WallART bieten wir ihnen eine bewährte, robuste
und außergewöhnliche alternative zur realisierung
vieler projekte, die auf herkömmlichen materialien
nicht
gefertigt
oder
nur
mittels
aufwendiger
rahmensysteme präsentiert werden können. sie haben
eine anfrage zur individuellen wandgestaltung, die
auch noch wisch-, kratz- und wasserfest sein soll?
fragen sie gleich nach mustern und informationen, die
wir ihnen umgehend zusenden.

neu im portfolio plattenmaterial
ab sofort können sie bei
getmagenta zwei innovative
plattenmaterialien für Ihren
flatbed-drucker erhalten.
cardboard: die „cardboard“ papp-platten für den
solvent oder uv-härtenden druck sind speziell
beschichtet und mit einem drucklack zur verbesserten
tintenaufnahme ausgestattet. lieferbar in größen bis zu
1,60 x 2,00 m. eine leichte und stabile alternative mit
großem effekt und kleinem preis.
Versamount: wenn sie auf der suche nach einem
strapazierfähigen, biegsamen und flexiblen direkt
bedruckbaren pvc-plattenmaterial sind, sollten sie
unbedingt das neue „Versamount“, ein 0,5 cm dickes
waben-pvc, lieferbar in 2,40 m x 1,20 m testen. die

panels schmiegen sich nach dem direktdruck jeder
beliebigen form an und sind ein ideales produkt für
ihre display- und pop-variationen.

1+1=3
unlogisch und attraktiv: bei
bestellungen von je einer rolle
polymerem 7-jahres sk vinyl in
weiß und/oder schwarz (je 1,26
m x 50 lfm) schenken wir ihnen
eine rolle application tape papier
(1,22 m x 100 lfm). dieses angebot gilt für alle
bestellungen, die uns bis zum 30. august 2007
erreichen. ein bestellformular finden sie im anhang
damit sie gleich loslegen können.

mitarbeiter
sie kennen uns noch nicht persönlich? hier bieten wir
ihnen die möglichkeit, sich ein bild von uns zu machen,
denn es arbeitet sich immer besser, netter und
intensiver, wenn man weiß mit
wem man es zu tun hat. heute
möchten
wir
ihnen
unser
unverzichtbares
backoffice-team
vorstellen: doris weidemann und
kathrin wallner,
die
mit
charme, engagement, sorgfalt und
freude bei der arbeit sind und ihre
anfragen - seien sie noch so
ausgefallen
und speziell - gern
bedienen.

zuguterletzt
so können sie uns jederzeit kontaktieren:
getmagenta gmbh
kampstraße 7
d - 20357 hamburg
telefon
+49-40-4210658-0
fax
+49-40-4210658-29
web
www.getmagenta.de
oder
info@getmagenta.de
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1+1=3
Sonderaktion aus unserem Lagersortiment gültig bis 30. August 2007

INTERCOAT 9700 SERIE
Je 1 Rolle Hochleistungsfolie in den Farben schwarz glanz und weiß glanz
Rollenbreite 1,26 m, Rollenlänge 50 lfm
und eine Rolle Applikation Tape
Rollenbreite 1,22 m, Rollenlänge 100 lfm
Sonderaktion, nur solange der Vorrat reicht, verschickt wird mit UPS
Standard Overnight Fracht frei
Produktbeschreibung:
7-Jahres kalandrierte High Grade Folie von Intercoat für alle Arten von
aufwendigen Indoor- und Outdoor-Beschriftungen. 70 µm Weich PVC,
cadmiumfrei, acrylatbasierter permanenter Kleber, 140 g Papierträger
100 µm Applikation Tape auf Papierbasis zum sicheren Übertragen von
gestanzten oder mit Computer geschnittenen Schriften und Symbolen

Wir bestellen wie folgt:
per Fax an: 040-421065829
Aktion 1 + 1 = 3
Artikel

Preis in €/Rolle

9700 (weiß glanz)

209,79

9710 (schwarz glanz)

209,79

2402 (Applikation Tape Papier)
Gesamtsumme

Bestellanzahl/Kombination

419,58

FREI HAUS MIT UPS OVERNIGHT STANDARD
getmagenta gmbh, Kampstraße 7, 20357 Hamburg, Telefon +49 40 42106580, Fax +49 40 421065829, Web www.getmagenta.de

