Verpackungen

Verpackungen
Hüllen in Fülle machen Ihre CD unverwechselbar.
Das Ziel Ihrer individuellen Verpackung ist

dem technisch Machbaren erschliessen. Im

und bleibt die Verkörperung Ihres C o r p o r a t e

eigenen Grafikatelier entwickeln wir auch

Identity. Sie sehen: Die Verpackung ist nicht nur

gerne die Gestaltung der Verpackung

zum Schutz des Datenträgers da. Sie ist ein

sowie der Beilagen wie Booklets, Hand-

Werbeträger, der sich nach Mass gestalten

bücher oder Inlays. So runden sich u n s e r e

lässt. Die Umsetzung einer kreativen Ver-

Leistungen zum Full-Service, der ein rundum

packung, welche Ihr Image optimal kom-

stimmiges Produkt entstehen lässt.

muniziert, erweist sich als Erfolgsfaktor in
Ihrem Verkaufsförderungskonzept.

Die Verpackungsvarianten von ADS AG wurden entwickelt und realisiert, um den richti-

Unsere Berater kennen alle Möglichkeiten –

gen Vergleich zwischen Schönheit und

die Standards, aber auch die Optionen, die

Zweckmässigkeit zu schaffen.

sich nur durch den kreativen Umgang mit

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

Verpackungen
Die Verpackung - so individuell wie Ihre Produkte
Die Norm: Jewel-Box

Die Aufnahmefähige: Kartonbox

Die klassische Jewel-Box nimmt eine

Kartonboxen mit Stülpdeckel oder Falt-

oder mehrere CDs auf, passt perfekt in

schachteln nehmen zusätzlich zu einer oder

die CD-Regale und lässt sich mit Inlays

mehreren CDs auch die begleitenden H a n d-

und Booklets attraktiv einkleiden. Auch

bücher, Bedienungsanleitungen und ande-

Spezialeffekte wie zum Beispiel Prägun-

re Beilagen auf. Die Aussenseiten sind voll-

gen sind möglich! Für den sicheren und tarif-

flächig bedruckbar: Das gibt Ihnen viel

günstigen Postversand können Sie zwischen

Platz, einen starken ersten Eindruck zu hinter-

v e r s c h i edenen massgeschneiderten Steck-

lassen.

taschen und Faltschachteln wählen.
Das Leichtgewicht: Papiertaschen
Für den CD-Mengenversand als
Mailing- oder Zeitschriftenbeilage
eignen sich die individuell
bedruckbaren Papiertaschen. Mit
einem Klebepunkt ausgestattet, haften
sie sicher auf dem Trägermaterial.
Die Jugendliche: Blechbox
So treffen Sie die richtige Wahl
Blech als Werkstoff hat einen nostalgischen
Touch und ist zugleich trendy – die r i c h t i g e

ADS Active Digital Solutions AG berät Sie

Wahl, wenn Ihre CD für ein Pu b l i-

umfassend bei der Auswahl, Gestaltung

kum bestimmt ist, dass nicht

und Produktion der richtigen Verpackung.

von Lebenshaltung, sondern

Als Ihr Partner übernehmen wir für Sie die

von Lifestyle spricht!

Kreation und Herstellung – auf Wunsch inklusive Distribution und Lagerhaltung.
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