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CD-R
Schon fast ein Klassiker unter den Speichermedien
Sie ist kompakt, robust, bietet hohe Spei-

einstehen können. Zudem verfügen wir

chervolumen und kurze Zugriffszeiten und

über alle denkbaren Möglichkeiten, auch

das alles zu einem fabelhaft günstigen

die beschreibbare CD nach Ihren Wün-

Preis – kein Wunder, ist die CD-R innert

schen zu bedrucken und zu konfektionie-

Kürze zu einem Favoriten unter den Spei-

r e n. Mit einer Verpackung, die genau auf

chermedien geworden. Ein Massenartikel

die geplanten Einsatzgebiete der CD

also. Aber ein Massenartikel, für dessen

abgestimmt wird – von der Ablagetasche

sichere Funktion hohe Qualitätsan-

für den Bundesordner bis zur gut schützen-

sprüche an die Fe rtigung zu setzen sind.

den Transporttasche für den Versand –
runden wir das Angebot ab.

Bei ADS Active Digital Solutions AG haben
Sie Gewähr, dass wir nur Produkte anbiet e n, für deren Qualität wir aus Erfahrung

Die feine Art,
Know-how pur zu geniessen...

CD-R
Massenspeicher à la carte

Alternative Formate

bringen Sie 20 MB – eine wahrhaft vielsagende BusinessCard!

Als normale CD-R bietet die Compact Disc
pure Funktionalität – ein Medium, das Sie in

CD-R‘s brennen – und brennen lassen

den CD-Brenner einlegen, beschreiben
und anschliessend im vielseitigen Einsatz

Der CD-Brenner am Arbeitsplatz oder als Teil

nutzen oder zu Archivierungszwecken

eines internen Netzwerks ist eine ungemein

ablegen.

praktische Sache – aber er ist kein Kopiergerät, auf dem Sie schnell mal für einen klei-

Sie können aber auch die

nen Aussand zwanzig Kopien ziehen. Sol-

CD-R zu einem Verkaufsstar

che Kleinauflagen lassen Sie schnell und

machen – das ist vor allem

unkompliziert in unserem professionellen

wichtig, wenn Sie sie an

Digital Copy Center herstellen!

jemanden senden, dessen Aufmerksamkeit Sie erst

Unser Full-Service

wecken müssen. Bereits das
normale Compact-Disc-For-

Ob kleine oder grosse Stückzahlen, bei ADS

mat bietet Ihnen dank der indivi-

Active Digital Solutions AG sind Ihre Wünsche

duellen Beschriftbarkeit viele Optionen,

gut aufgehoben. Unser Service umfasst die

und mit der Transparent CD-R erweitert sich

Beratung bei der Wahl des Mediums, die

Ihr Gestaltungsspielraum noch mehr.

transparente Kalkulation, die Gestaltung

Zusätzlich können Sie aber auch das

und Produktion des Aufdrucks und der Ver-

Format variieren: Die MiniCD-R hat den

packung und die termingerechte Ausliefe-

Charme des Ultrakompakten,

rung. Auf Wunsch archivieren wir

packt mit 180 MB Speicher

auch sämtliche Gestal-
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Menge Daten ab.
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