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Werbetafeln
· Bauschilder
· Messeschilder
· Eingangsschilder
· Türschilder

Vom Schild an der Arztpraxis bis hin zu gro-
ßen Info- oder Baustellenschildern. Schilder 
in fast allen Größen und Formen umsetzbar. 
Ob Plexiglas, Aluminium Forex oder Dibond, 
lassen Sie sich von uns beraten...
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· für Schaufenster
· für Schilder
· für Fassaden

Die Folien-Beschriftung ist ein haltbares 
und kostengünstiges Verfahren für viele 
Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Je nach Wunsch und Größe, für Innen- und 
Außenwerbung, drucken und plotten wir 
unterschiedliche Folien.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein 
individuelles Angebot.

Beschriftung
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KFZ-Werbung
· Folientexte
· Digitaldrucke
· Magnetwerbung

Wir sind spezialisiert im Bereich Fahrzeug-
verklebung und unterstützen Sie bereits im 
Vorfeld in der konzeptionellen Phase bera-
tend mit Ideen und Tests zu Material und 
Umsetzung.
Die Fahrzeugbeklebungen haben den 
höchsten Anspruch an Materialqualität in 

Verbindung mit einem individuel-
len Druckerergebnis.
Auch Magnetwerbung ist eine tol-
le Möglichkeit und ist bei Bedarf 
wieder abnehmbar.
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· Selbstklebefolie
· Papierdrucke
· Stoffe
· Backlitfolien
· Glasdekorfolie

Drucke auf Folie werden wetterfest lami-
niert und auf Ihrer Werbefläche fachge-
recht verklebt. Auf Wunsch montieren wir 
auch fertige Drucke an.

Egal ob Großformatdrucke oder Kleinauf-
lagen, im Digitaldruck kein Problem. Gerne 

beraten wir Sie welches Material 
Sie für Ihre Zwecke benötigen.

Digitaldruck
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Bannerdruck
· Stoffdruck
· PVC-Banner
· Mesh-Banner
· Fahnen
· Beachflag

Fahnen und Banner sind eine wirkungsvolle 
Art der Werbung. 

Ob kurzfristige Werbeaktionen auf Stoff, 
Banner für Displayständer, PVC-Banner 
für den Außenbereich oder Fahnen für Ihre 
Fahnenmasten. 

Wir beraten Sie gerne über die 
verschiedenen Möglichkeiten.
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· Glas
· Holz
· Stein
· Kunststoffe
· Alubleche
· Fliesen
· Funier

Haben Sie Lust auf etwas Außergewöhnli-
ches? 

Mit einem Motiv auf Holz oder Glas können 
Sie im Wohnzimmer einen besonderen Ak-
zent in der Wanddekoration setzen, den 
Flur mit einem ansprechenden Blickfang 

wohnlicher gestalten oder ihren 
Geschäftsräumen einen warmen 
Flair verleihen.

Dekorationen
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Messebau
· Rollups
· Aufsteller
· Messewand
· Auf- und Abbau

Messedisplays bietet Ihnen eine schnelle, 
mobile Werbefläche und haben den Vorteil, 
dass die Grafik in der Kassette geschützt 
ist und sich so komfortabel lagern und 
transportieren lässt. Neben Messen und 
Kongressen, sind Messedisplays aus unse-
rem Angebot auch für andere Präsentati-

onen und Promotionen bestens 
geeignet.
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· KFZ-Beschriftung
· Beschilderung
· Folienverklebung
· Messeaufbau
· Hebebühne

Als Werbe- und Montageprofis beschriften 
und montieren wir für Sie auf nahezu allen 
Untergründen. 
Für die Anbringung ihrer Drucke steht ihnen 
auf Wunsch unser Montageteam zur Verfü-
gung. Wobei wir diesen Service europaweit 
anbieten.

Je nach Aufgabenstellung kann 
es sich um eine Großbildmonta-
ge an ihrer Fassade oder kleinere 
Folientexte handeln.
Gerne übernehmen wir auch ihren 
kompletten Messeauftritt.

Montagen

9



Tattoowall
·Fassadenmalerei
·Schablonenfolie
·Wandfolie

Gerne bringen wir Ihnen jede Vorlage, egal 
in welcher Größe mittels Transfertechnik an 
ihre Fassade oder Hauswand an.

Die Folien sind Wetter und wasserfest so-
wie UV-stabil.
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·LED-Buchstaben
·Leuchtrahmen
·Nasenschild
·Lichtflächen

Ob einfache Leuchtkästen, Leuchtbuchsta-
ben, Leuchttransparente oder Leuchtrah-
men wir bieten Ihnen alle Möglichkeiten ihre 
Werbung ins richtige Licht zu rücken.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
       - geringer Energieverbrauch

- hohe Lebensdauer
- stoß und vibrationsfest
- keinerlei Wartungskosten 

Leuchtkasten
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Formfräsen
·Formteile
·Buchstaben
·Dekofiguren
·Gravurtechnik

Einfache Standard-Aufsteller sind Ihnen zu 
langweilig?

Gerne bieten wir Ihnen an, ihr Material in 
Form zu fräsen. Damit gestalten Sie Ihre 
Werbung individuell und erzeugen mehr 
Aufmerksamkeit.

Materialauswahl: Aluverbundta-
feln, Forextafeln, Weichschaum-
tafeln, Holz, MDF sowie Plexiglas 
u.v.m..
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Werbeartikel
·Teppichdruck
·T-shirtdruck
·Leinwandbilder

Brauchen Sie Werbegeschenke oder au-
ßergwöhnliche Werbedrucke?

Gerne bieten wir pfiffigen Werbegeschen-
ken, originelle Giveaways und Präsente. Sie 
können Ihre Ideen oder Logos auf Ihre ge-
wünschten Werbeartikel sticken oder dru-
cken lassen. 
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Grafikarbeiten
·Illustrationen
·Logogestaltung
·Druckvorstufe

Ob Logoentwurf, technische Zeichnungen, 
Diagramme oder einfach nur illustrative 
Grafiken – nach Ihren Vorgaben werden 
Grafiken im Vektorformat realisiert und als 
Druck oder Datei geliefert. Auch das Digi-
talisieren von schon vorliegenden Daten ins 
Vektorformat können wir übernehmen.
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Artco Design, Ihr Spezialist in Sachen Werbung

Inh. Costel Ion

Tel.: 089 45 207 543
Fax:
Mobil: 0049 (0) 172 864 8461
info@artcodesign.de
www.artcodesign.de

Unsere AGB, sowie weitere Informationen 
finden Sie auf unserer Webseite.

15Dieser Katalog besteht der Umwelt zu liebe aus recyceltem Material.


