Digital Copy Service

Digital Copy Service
Ihr grosser Auftritt - auch mit kleinen Auflagen
Die CD ist heute ein so universelles Medium –

Kleinauflagen bis 300 Stk.

da wäre es doch schade, wenn ihre Vorzü-

tet, die auch für kleine Auflagen hochwert ige Anmutung, viel Gestaltungsfreiraum und

ge nur bei jenen Gelegenheiten genutzt

Das bedeutet: Auch bei einem Bedarf von

günstige Stückkosten miteinander verbin-

werden könnten, wo eine breite Streuung für

wenigen Dutzend bis etwa 300 Datenträ-

den. Das Digital Copy Center von ADS

grosse Auflagen sorgt. Darum bieten wir

gern, erhalten Sie bei uns CDs mit professio-

Active Digital Solutions AG erweitert die Ein-

Ihnen mit unserem Digital Copy Service die

nellem Finish. Weil wir für den Duplikationsvor-

satzmöglichkeiten der CD-Technologie für

ideale Möglichkeit, auch kleine Auflagen

gang nur erstklassige Brenner verwenden

jedes Unternehmen enorm und macht

wirtschaftlich zu produzieren – und das ohne

und hohen Wert auf perfekten Datentransfer

deren Vorteile auch all jenen KMU‘s zugäng-

Qualitätsunterschiede zur industriellen Gross-

legen. Weil wir die Datenträger je nach Auf-

lich, die sich an kleinere Zielgruppen richten.

serienproduktion.

lagenhöhe im Siebdruck oder mit Inkjet-

Und das, wenn es sein soll, auch im Eiltem-

Labelprint bedru c k e n. Und weil unser gros-

po: Für Schnellschüsse steht Ihnen nämlich

ses Verpackungssortiment Varianten anbie-

unser 24-Stunden-Service zur Verfügung!

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

Digital Copy Service
Qualität ist keine Frage der Auflage.

Wann brennen, wann pressen?

Formate nach Bedarf

In der industriellen Produktion werden CDs

Mit dem Kopierverfahren lassen sich nicht

und DVDs gepresst – ein Vorgang, der über

nur die klassischen CD-R brennen. Es eignet

mehrere Stufen von der Datenaufbereitung

sich ebenso für DVD-R, für Mini-CD-R (Durch-

(Premastering) über die Herstellung eines

messer 80 mm), für ColorCD-R und die Digi-

Pressmusters (Stamper) zum Pressvor-

Card-R.

gang in beliebig hohen Stückzahlen
führt. Wie beim Bedrucken von

Full Service auch im Kopierverfahren

Papier im Offsetdruck ist die Vorbereitungsphase relativ aufwändig,

CD-Kopien sind bei kleinen Auflagen eine

die anschliessende Serienprodukti-

wirtschaftliche, aber keine Notlösung. Denn

on jedoch rationell, schnell und

auch bei diesem Verfahren stehen Ihnen

deshalb sehr wirtschaftlich. Dieser

zahlreiche Optionen zur Beschriftung und

Vorzug kommt jedoch erst ab einer

Verpackung offen. Denn auch bei der

gewissen Auflage zum Tragen. Für kleine

Beschriftung über Inkjetprinter sind Ihrem

Auflagen (Faustregel: bis etwa 300 Stück) ist

Gestaltungswillen keine Grenzen gesetzt. Ein

das Kopierverfahren über CD-Brenner des-

passender Inlay in Farbe lässt sich am Farb-

halb wirtschaftlicher. Zählen Sie bei der Wahl

laserprinter kostengünstig und gleichwohl

des für Sie richtigen Verfahrens auf unsere

bunt produzieren. Und in unserem grossen

Beratung: Wir bieten Ihnen mit transparent

Spezialkatalog findet sich mit Sicherheit

dargelegten Kalkulationen eine sichere Ent-

auch die passende Verpackung.

scheidungsgrundlage.

Auch bei Kopieraufträgen dürfen Sie selbstverständlich unseren Kreativ-Support für die
gestalterische Umsetzung Ihrer Ideen in
Anspruch nehmen. Denn die Entwicklung
pfiffiger und stimmiger Lösungen ist für uns
keine Frage der Auflage, sondern Teil unseres Dienstes am Kunden.
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