Individuell

Reaktionsschnell

Ideenreich

Zuverlässig

Komplettpaket

Serviceorientiert // umfassende Beratung // optimaler Kosten-Nutzen-Ertrag // Konzeptentwicklungspartner // Lettershop

unser spektrum
wir sind ein traditionsreiches und innovatives druckhaus
mit breitem Spektrum an technischen möglichkeiten und
guter vernetzung mit Spezialisten der medienindustrie.
1957 von leopold Boxan gegründet und auch noch heute in
familienhand in zweiter generation, verbindet uns die leidenschaft für hohes handwerkliches Können, technische
fähigkeiten und kreatives geschick. Bei uns bekommen
Sie technische leistungen aus einer hand sowie eine serviceund kundenorientierte Betreuung, die den namen verdient.
unser versprechen: persönliches engagement und die
erstklassige Qualität aller leistungen – von Beginn eines
projektes an bis zur auslieferung der produkte an ihren
Bestimmungsort.

unsere leistungen

PrintPrODukte

Service

PrePreSS

PreSS

DruckvereDelung

Weiterverarbeitung

Zertifizierungen
FSc ® -ZertiFiZierung
druckprodukte, die die umwelt schonen: Boxan ist zertifiziert und ausgezeichnet –
mit dem gütesiegel fSc. ab sofort bieten wir
ihnen die möglichkeit der Kennzeichnung
ihrer druckerzeugnisse mit dem fSc-logo
und den entsprechenden umwelthinweisen.
kliManeutraleS Drucken
wir bieten klimaneutrales drucken in Kooperation
mit der Klimaschutzberatung climatepartner an.
Sie haben fragen zum thema?
Sprechen Sie uns an!

Unsere Leistungen im Detail
Service

Prepress

•	Detaillierte Beratung rund ums Druckkonzept
und kundenorientierte Komplettbetreuung.
•	Umfassende Unterstützung bei der Vorbereitung
von Kundenpräsentationen (Fertigungs- oder
	Veredelungsmuster in verschiedenen Varianten)
•	Zufriedenheitsgarantie

• Satz, Layout und graphische Umsetzung
•	Prooferstellung digital oder im Offset-Andruck
•	Datencheck
•	Datenmanagement und Archivierung
•	Formproof
•	Digitale Druckplattenbelichtung (CTP)

Press

Druckveredelung

•	Offsetdruck
(11 Druckwerke
65 x 46cm,
70 x 50cm,
72 x 105 cm)
•	Digitaldruck
(SRA3, DIN A0)

•	Dispersionslackierung
•	Duftlackierung
• Kaschierung
•	Laminierung
•	Nummerieren
•	Perforieren

Weiterverarbeitung
• Banderolieren
• Blockleimung
• Bohren
• Bündeln
•	Eckenrunden
•	Einlegen
•	Einschweißen

•	Relieflackierung
•	Prägen
• QR-Codierung
• Stanzen
•	UV-Lackierung

Versand
•	Englische Broschur
•	Fadenheftung
•	Falzen
•	Hardcover
•	Heften
• Klebebindung
• Kleben

• Knotenbindung
• Konfektionieren
•	Lagern
•	Leimen
•	Leinenband
• Ösen
•	PUR-Bindung

•	Ringösen
• Schneiden
• Spiralbindung
•	Wire-O-Bindung
•	Zusammentragen

• Komplette Versandlogistik im In- und Ausland
•	Mailing-Versand
•	Adressierung
•	Portooptimierung
•	Postauflieferung
•	Eigener Fuhrpark für Lieferungen in der Region

Ausschnitte

Zuspruch

„Statt laufend Ausschreibungen für unsere Drucksachen zu organisieren, sparen wir lieber Zeit und Aufwand
mit unserer Hausdruckerei Boxan. Die Experten bei Boxan denken mit, wenn es um Kostenoptimierung und
Ideenumsetzung geht. Sie kennen unsere Anforderungen, kalkulieren fair und sind schnell und flexibel. Daher
ist Boxan unser verlässlicher Partner geworden, vom Briefbogen bis zur Imagebroschüre.“
Julia Esterer, Geschäftsführerin, Dr.-Ing. Ulrich ESTERER GmbH & Co. Fahrzeugaufbauten und Anlagen KG

„Seit 1997 arbeitet Machbar mit der Druckerei Boxan zusammen. Das Team steht uns mit Engagement und
Herzblut zur Seite und hilft uns bei der Lösung auch außergewöhnlicher Aufgaben. Ein großer Vorteil ist
darüber hinaus, eine so gute und flexible Druckerei vor Ort zu haben. Das sorgt für kurze Wege und schnelle
Abstimmungsprozesse. Was kann man sich als Agentur mehr wünschen als einen Partner, der immer mitdenkt und auch Unmögliches möglich macht?“
Andreas Feischen, Geschäftsführer, Machbar GmbH

„Seit vielen Jahren arbeiten wir bereits mit der Druckerei Boxan zusammen. Die hochqualitativen Leistungen
und fristgerechten Lieferungen zeichnen unsere vertrauensvolle Kooperation mit Boxan aus. Das professionelle,
zuvorkommende Team steht immer für uns bereit, alle unsere Anforderungen zu erfüllen – und das bei häufig
sehr kurzen Lieferfristen. So macht die Zusammenarbeit Spaß.“
Alexandra Macha, Marketingleitung, Hübner GmbH & Co. KG

produkte

geScHÄFtSauSStattung
katalOge // MagaZine // bÜcHer
kalenDer // bOOkletS // Plakate
FaltScHacHteln // brOScHÜren
PrÄSentatiOnSMaPPen
POStkarten // blÖcke

MailingS // iMagebrOScHÜren
geScHÄFtSbericHte // ScHuber
FÄcHer // SPiegelanHÄnger
auFkleber // StanZungen
verPackungen // SelFMailer

ihre ansprechpartner

bOriS bOXan, inhaber
t +49 561 95976-12, boris@boxan.de

grit beHnke, assistenz der geschäftsleitung
t +49 561 95976-15, behnke@boxan.de

Janine tHOrMann, vertriebsmanagement
t +49 561 95976-20, thormann@boxan.de

rObert HantScHer, vertrieb / Kundenbetreuung
t +49 561 95976-11, hantscher@boxan.de

Peter Meibert, Kalkulation / Kundenbetreuung
t +49 561 95976-19, meibert@boxan.de

JÖrg kraFt, Betriebsleitung
t +49 561 95976-17, kraft@boxan.de

anDrea regel, druckvorstufe und grafik
t +49 561 95976-13, regel@boxan.de

Silke MÜller, druckvorstufe und grafik
t +49 561 95976-13, mueller@boxan.de

