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ANHÄNGER:
Absolut zum Umhängen. Mit Anhängern werben Sie unaufdringlich und doch auffallend Hängen 
Sie die Anhänger einfach um Flaschen, Geschenke, Türklinken und vieles mehr. Sie eignen sich 
nicht nur als schicke Firmenwerbung, Sie können Anhänger auch zum Kennzeichnen und Kategori-
sieren von Produkten einsetzen.

AUFKLEBER:
Absolut haftend. Aufkleber gibt es in rund, oval, eckig, klein, silberfarben... Outdoor-tauglich sind 
sie auf PVC-Folie mit UV-Lack. Wählen Sie zwischen weißer und transparenter Haftfolie. Und Ne-
on-Aufkleber lassen Ihre Werbung leuchten. Die grellen Aufmerksamkeitserreger gibt es in vielen 
verschiedenen Formaten.

BIERDECKEL: 
Absolut unterlegbar. Bierdeckel sind ein tolles Werbemittel. Deshalb ist ihr Einsatz auch nicht nur auf 
die Gastronomie begrenzt, Bierdeckel sind ein witziges Gimmick auf Messen oder auf Ihrem Verkauf-
stresen. Die Bierdeckel gibt’s in Rund und Quadratisch. Die doppelseitig weiß gedeckte Pappe ist 0,9 
mm dick. Da es sich bei der verwendeten Pappe um ein Naturprodukt handelt, sind beim Druck Farb-
veränderungen möglich.

BLÖCKE:
Absolut Notiz nehmen. Blöcke gibt es in unterschiedlichsten Papiersorten; wer’s umweltfreundlich 
möchte, entscheidet sich für Recyclingpapier, es ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Es verfügt 
über einen hohen Weißgrad und ist zudem griffi g. Einfache Blöcke werden mit einem selbstgestal-
teten Deckblatt zum Hingucker. Für die Gastronomie bieten ich spezielle Gastroblöcke mit dem 
Format 6,2 cm x 14,8 cm an. Diese sind mit ihrer verstärkten Rückpappe die idealen Begleiter, 
am besten mit Ihrem Firmenlogo. Für den schnellen Abriss werden die Blöcke oben geleimt. Das 
Premium-Offsetpapier ist 4/0-farbig bedruckbar.

BRIEFPAPIER:
Absolut (un)beschreiblich. Briefpapier gibt es von klassisch über umweltfreundlich bis edel, vom 
DIN A4 Format bis zum Kurzbrief. Die Edel-Variante hat übrigens ein Wasserzeichen in Form einer 
Lilie, damit wirkt es hochoffi ziell und schick zugleich. Wer der Umwelt etwas Gutes tun möchte, 
entscheidet sich für Recyclingpapier, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Ein wahres Feinst-
papier ist Leinenpapier. Es zeichnet sich durch eine leinenartige Oberfl äche aus, was man nicht nur 
sieht, sondern auch fühlen kann.

BRIEFUMSCHLÄGE:
Damit geht absolut die Post ab. Ob Recycling-, Natur- oder Leinenpapier, mit oder ohne Fenster, 
haft- oder nassklebend – stellen Sie sich Ihr Wunschprodukt zusammen. Für Ihren einheitlichen 
Geschäftsauftritt passendend zum Briefpapier.

BÜCHER, BROSCHÜREN, MAGAZINE:
Absolut nicht nur für tolle Geschichte. Wenn Sie etwas zu sagen haben – auch wenn es mal etwas 
mehr ist – sind Sie hier richtig. Bücher, Broschüren und Magazine gibt es in verschiedenen Aufl agen, 
Seitenzahlen und Bindungsmöglichkeiten. Egal ob Produktkatalog, Firmenbroschüre oder Give-
away mit Firmenlogo auf dem Umschlag: Der Verwendungszweck ist vielfältig.
Geheftet, geöst oder spiralgebunden? Der Vorteil von Magazinen mit Wire-O-Bindung: Sie bleiben 
nach dem Aufschlagen fl ach liegen und klappen nicht wieder zusammen. Sie sind somit hervorragend 
geeignet für alles, was mit Nachschlagen und Lernen zu tun hat, zum Beispiel für Schulungsunterlagen. 
Aber auch für Imagebroschüren und Präsentationen eignet sich die Wire-O-Bindung. Magazine mit Rin-
gösenheftung sind zum Abheften in Ordnern geeignet. Wenn die Magazine stark beansprucht werden, 
empfi elt sich eine Folienkaschierung.

PRODUKTE



www.absolut-scobel.de

 Media
        design

...absolut scobel...

ab
so

lu
t d

ru
ck

ba
r

DURCHSCHREIBSÄTZE:
Absolut Qualität durch und durch. Durchschreibesätze benötigen alle, die schnell etwas belegen müs-
sen und gerade keinen Drucker zur Hand haben. Die SD-Sätze bestehen aus einem 80g weißen Deck-
blatt und bis zu zwei 60g farbigen Durchschlägen. Auf Wunsch gelocht und nummeriert. Sie sind 
ideal für Handwerksbetriebe, die schnell eine Rechnung oder einen Lieferschein ausstellen müssen. Für 
Quittungen eignen sie sich natürlich ebenfalls. Durchschreibesätze werden als Einzelsätze gedruckt, 
aber auch als handliche Blöcke in den Formaten DIN A4, DIN A5 und DIN A6. Sie sind jeweils an der 
Schmalseite geleimt. Ein Block besteht wahlweise aus 25 bzw. 50 Durchschreibesätzen und ist mit einer 
verstärkten Rückpappe ausgestattet.

EINTRITTSKARTEN:
Ihre absolute Einreiß-Genehmigung. Machen Sie Ihre Eintrittskarten mit einem schicken Design zum 
echten Hingucker. Eine Perforation ermöglicht den problemlosen Abriss. Eintrittskarten gibt es auf 
Wunsch auch mit einer fortlaufenden Nummerierung. Die Eintrittskarten sind vielseitig einsetzbar etwa 
für Events, als Gutscheine, Tickets oder Coupons. Das kleinste Format der Eintrittskarten ist DIN A7, das 
größte DIN A5 lang (10,5 cm x 29,7 cm).

FALTBLÄTTER:
Von Falz zu Falz absolut unterschiedlich. Faltblätter gibt es auf zahlreichen Papiersorten und mit unter-
schiedlichsten Falz-Varianten. Mit besonders leichten Papieren zum Beispiel sparen Sie Versandkosten. 
Sie wollen Großformatiges handlich machen? Mit dem Wickel- oder Zickzack-Kreuzbruchfalz wird ein 
DIN A1-Papierbogen – entspricht 16 DIN A4-Seiten – auf die Größe nur einer Seite gebracht.

FLYER:
Absolut richtig austeilen können. Flyer bekommen Sie in unzähligen Papiersorten: CHROMOLUX Perl-
mutt oder Silverstar® sorgen für eine edle Optik. Umweltschutz liegt Ihnen am Herzen? Dann entschei-
den Sie sich für Recyclingpapier. Besonders praktisch sind Flyer aus patentierter Stafi x®-Folie, die Dank 
statischer Aufl adung an nahezu allen Oberfl ächen haften.

GRUSS- & EINLADUNGSKARTEN:
Ihre Grüße absolut veredeln. Sie feiern einen offi ziellen Anlass? Gruß- und Einladungskarten gibt es 
auch auf elegantem Papier mit Leinenstruktur. Wenn Sie’s glamourös wollen, empfehlen wir Silver-
star, das wie verspiegelt aussieht und äußerst aufmerksamkeitsstark ist. Sie suchen einen Hingucker, 
der gleichzeitig dezent ist? Ihre Gruß- und Einladungskarten werden in diesem Fall gerne auf zart-
schimmerndes CHROMOLUX Perlmutt oder mit edler Folienprägung in Gold gedruckt. Damit werden 
zwei Sinne auf einmal angesprochen: Die Prägung sieht nämlich nicht nur gut aus, sondern fühlt sich 
auch gut an. Offi ziell wird’s mit Leinenpapier. Die leinenartige Struktur eignet sich zum Beispiel gut für 
Hochzeitseinladungen. Und falls Sie zeigen wollen, dass Ihnen die Umwelt am Herzen liegt, entschei-
den Sie sich für Recyclingpapier. Gruß- und Einladungskarten gibt es im Hoch- oder Querformat, gefalzt 
an der Längs- oder Schmalseite, ganz wie Sie wünschen.

HAFTNOTIZEN
Absolut zu merken. Zum Sich-Erinnern oder Sachen-Markieren – Haftnotizen braucht jeder. Das perfek-
te Geschenk für Sie selbst oder Ihre Kunden also. Haftnotizen kleben, lassen sich wieder rückstandslos 
entfernen und können an anderer Stelle wieder angebracht werden. Sie haben‘s gern bunt? Haftnotizen 
können 4/0-farbig bedruckt werden. Als Papier wird das klassisches Offset-Papier verwendet, das sich 
gut mit dem Kugelschreiber oder Bleistift beschriften lässt. Beim Format haben Sie die Wahl zwischen 
Hoch-, Quer- und quadratischem Format. Der Klebestreifen befi ndet sich auf der linken Seite bzw. 
oben.
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KONTROLLBÄNDER 
Absolut für´s Handgelenk. Perfekt geeignet für Aktionen aller Art: Mit Kontrollbändern behalten Sie stets 
den Überblick über Ihre Gäste und managen selbst größere Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern 
spielend. Kontrollbänder, die es in den Materialien Tyvek®, Vinyl und Stoff (bedruckt und gewebt) gibt, 
sind absolut reiß- sowie wasserfest und halten selbst härteren Belastungen mehrere Tage stand: Einmal 
am Handgelenk angebracht hilft nur noch eine Schere beim Entfernen, schummeln unmöglich. Nutzen 
Sie die Kontrollbänder für die Garderobe, exklusive Gäste, als Getränkeband oder Eintrittskarte. Kont-
rollbänder bekommen Sie mit schwarzen Aufdruck.

MAPPEN:
Absolut große Klappe. Präsentieren Sie Ihre Unterlagen in einer individuell bedruckten Mappe. Ob 
Hoch- oder Querformat, mit Verschlusslasche oder ohne − fi nden Sie Ihr Wunschprodukt. Für Mailing-
Aktionen empfi ehlt sich zum Beispiel das quadratische Format. Mappen 3-teilig mit Laschen bieten viel 
Platz für Ihre Werbung.

PLAKATE:
Absolut für Ideen von Format. Plakate gibt es für den Innen- und Außenbereich, in DIN- sowie Sonder-
formaten. Plakate gibt es in vielfältigen Grammaturen und Materialien. Ideal für Veranstaltugsankündi-
gungen, Konzerte, Produktvorstellungen und Messen.

PLASTIKKARTEN:
Absolut zum austeilen. Sie brauchen Kundenkarten, Mitgliedsausweise oder Geschenkgutscheine? Plas-
tikkarten gibt es mit Magnetstreifen und Unterschriftenfeld. Wer’s nobel will, für den sind Plastikkarten 
in Silber erste Wahl. Praktisch: Karten mit Lochung, sodass Sie ein Band oder eine Kette hindurch zie-
hen können. Übrigens, Plastikkarten sind auch eine tolle Alternative zu herkömmlichen Visitenkarten.

SERVIETTEN:
Absolut Mundgerecht. Servietten lassen sich vollfl ächig bedrucken. Ihre Botschaft passt auf die Vorder-
seite? Dann wählen Sie die viertelfl ächige Variante. Vollfl ächig oder viertelfl ächig bedruckbar, chlorfrei 
gebleicht, Farben auf Wasserbasis, umweltfreundlich und biologisch abbaubar.

STEMPEL:
Absolut abgestempelt. Stempel gibt es in mehreren Varianten: Für Heimbüro und Offi ce ist der kleine 
und leichte Printy genau der Richtige. Für eine starke Beanspruchung im Arbeitsalltag eignet sich der 
robuste Professional. Beides sind Markenprodukte von Trodat. Ebenfalls unverwüstlich sind Holzstem-
pel, die es in vielen unterschiedlichen Formaten gibt.

VISITENKARTEN:
Absolut die Karte auf den Tisch legen. Sie wollen die Macht des ersten Eindrucks nutzen? Hochwertige 
Visitenkarten gibt es in allen erdenklichen Varianten. Sie mögen’s effektvoll? Das Klappkarten-Modell 
bietet viel Platz für Ihre Design-Wünsche. Oder Sie entscheiden sich für die Klebe-Variante: Das Ober-
material lässt sich abziehen und als Aufkleber nutzen, nach dem Motto: Wer einmal klebt, gerät nicht 
in Vergessenheit.

...weiter Produkte auf Anfrage!
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