
design textil druck webdesign textil druck web
Unser Konzept.
Ihr Erfolg.



Mehr Über uns erfahren Sie im Internet:

https://www.kreativ-u-druck.de

KREATIV 
AUS LEIDENSCHAFT

Wir sind ein Team, das Kreativität liebt. 
Wir kreieren starke Ideen, denken individuell um die 

Ecke, schauen über den Tellerrand. Wir geben alles, um 
Sie erfolgreich zu machen. 

Denn kreativ und druck - das passt einfach. 

Ein starker AusDRUCK begeistert den Betrachter. Eine 
kreative Umsetzung löst einen Aha-Effekt aus und bleibt 

dadurch lange in Erinnerung. 

Ihre Vorstellung steht bei uns im 
Fokus. Die professionelle Beratung und 

individuelle Betreuung ist für uns 
selbstverständlich. 

Firmensitz in Bad Saulgau

logo gestaltung

fassaden und schaufensterbeschriftung

fahrzeugbeschriftung

schilder und leuchtreklamen

werbefahnen 

werbeplanen

bauzaunbanner

messewände

werbedisplay

poster & plakate

aufkleber

werbeplyonen

3d fräsbuchstaben

akustikwände

drucksachen aller art

werbeartikel

arbeitskleidung

webdesign
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Wir denken um die Ecke und 
gehen für SIE neue Wege.
Immer das Ergebnis für 
SIE im Fokus.

Rüdiger Fischer, Inhaber

Firmensitz in Bad Saulgau
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UNSER NETZWERK FÜR SIE.
kreativ und druck verfügt über ein Netzwerk mit über 700 Premium Partnern in 
Deutschland, Schweiz, Österreich, Lichtenstein, Niederlande und Kroatien.

Dadurch können wir zu kosten günstigen Preisen Ihren Auftrag überall dort  erledigen 
wo Sie es wollen. 

1.600 Filialen in 8 Wochen umbranden? 500 Fahrzeuge an einem Wochenende? Mit 
unserem Netzwerk geht das.

Nutzen Sie unsere Leistungsfähigkeit wo immer Sie es brauchen.

Ihr Projekt ist vielschichtig und komplex? Umso wichtiger ist es, einen Ansprechpartner 
zu haben, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Von der Planung, über die fertigstel-
lung, bis hin zur Abrechnung.

kreativ und druck das passt einfach.

Netzwerk finden Sie im Internet:

https://www.kreativ-u-druck.de



Wir sind bereit, wenn 
SIE es sind, immer und 
überall.

Ionut Coasa, Produktionsleiter



seite 6

Wir sind bereit, wenn 
SIE es sind, immer und 
überall.

Ionut Coasa, Produktionsleiter

Mehr Service finden Sie im Internet:

https://www.kreativ-u-druck.de

SERVICE
FÜR DEN KUNDEN
Gut ausgebildetes und geschulte Mitarbeiter 
sind das beste Vermögen das ein Unternehmen 
hat, darum ist es uns wichtig das weiterbilden 
unserer Mitarbeiter weiter zu fördern.

Das ist die Basis des Qualitätsversprechen das 
wir an uns haben.

Durch unsere Philosophie „geht nicht, gibts 
nicht“ sind wir nahe am Kunden und seinen 
Wünschen.
 
Ihr starker Vorteil mit uns: 
Schnell 
Individuell
Stark



IDENTITÄTEN
SCHAFFEN
Am Anfang ist ein Wunsch, eine Idee oder 
einfach nur ein Name, aber immer ist es 
wichtig es in ein einprägsames Logo zu ver-
wandeln, das ist die Arbeit eines Grafikers.
Es gibt verschiedeneArten von Logos, Grafi-
sche oder Text Logos, aber alle Logos sollen 
in Sekunden erkannt werden.
Das Logo soll Ihrer Firma, Ihre Produkte 
oder Ihrer Dienstleistung repäsentieren, 
Emotionen transportieren, einfach vertrau-
en schaffen, kurz Ihre Identität darstellen.

Neben Logo Gestaltungen ist aber die ge-
nerelle Kommunikation Ihrer Firma im be-
reich Gestaltung wie zum Beispiel Flyern, 
Broschüren, Visitenkarten, Briefpapieren 
oder andere offline sowie online Kommu-
nikationen. 

Mehr über Design erfahren Sie im Internet:

https://www.kreativ-u-druck.de
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VERTRAUEN
SCHAFFEN 

Mit der richtigen Gestaltung bauen Sie Ver-
trauen zu Ihren Interessenten auf. Vertrauen ist 
die Grundlage einer jeder Beziehung gerade im 

Geschäftsleben. Mit unseren erfahrenen Grafikern 
helfen wir Ihnen Vertrauen zu schaffen.

Sprechen Sie uns an und schenken auch Sie uns 
Ihr Vertrauen.
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Mehr Qualität finden Sie im Internet:

https://www.kreativ-u-druck.de seite 10

Wir haben uns zum Ziel gesetz, 
SIE zufrieden zu stellen und 
das jeden Tag auf neue.

Rüdiger Fischer, Inhaber

QUALITÄT 
AUS ÜBERZEUGUNG
Wir biten Ihnen Beschriftungen aller Art an, ob 
es eine Fenster-, Fassaden- oder eine Fahrzeug-
beschriftung Sie erhalten dies, vom Design bist 
zur Monatge, aus einer Hand.

Wir verwenden ausschließlich hochwertige 
Materialien von namhaften Herstellern wie 3M, 
Oracal sowie Avery.

Ihr starker Vorteil mit uns: 
ALLES AUS EINER HAND! 
Hohe Qualität zum starken Preis! 
Ohne Umwege. Ohne unnötige Wartezeiten.

Fassadenbeklebung



SO FINDEN IHRE KUNDEN 
DEN WEG ZU IHNEN
Jeder kennt es wie aufgeschmissen man sich fühlt, 
wenn man nicht weis wohin.
So kann es auch Ihren Kunden gehen, zeigen Sie 
Ihren Kunden den Weg mit unseren Wegweiserpy-
lonen und Schildern. 
Raumbeschilderungen haben wir in vielen ver-
schiedenen Variationen für Sie.

So findet Ihr Kunde garaniert den richtigen An-
sprechpartner in Ihrem Unternehmen.

Wir machen Ihnen gerne ein Angebot.

W
egw

eiserschilder

Mehr Schilder erfahren Sie im Internet:

https://www.kreativ-u-druck.de
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Raum
beschilderung

Wegweiserpylon



IHR NAME 
MIT PROFIL
Ihre Firma trägt Ihren Name, setzen Sie Ihn in 
Szene, ob im Außen- oder im Innenbereich 
wir können Ihnen eine breite Palette 
an Profilbuchstaben bieten.

Nachhaltig in Holz oder 
als Mooslogo oder kon-
ventionell aus Metall, 
Verbundmaterial, 
Hartschaum, Acryl 
oder Styropor 
beleuchtet oder 
unbeleuchtet und 
in Ihrer Wunsch-
farbe.

Schicken Sie einfach 
Ihr Logo, den Rest 
machen wir.

Profilbuchstaben finden Sie im Internet:

https://www.kreativ-u-druck.de

CorTen Stahlbuch
st

ab
en

Acrylleuchtbuch
st

ab
en

3 D Buchstaben aus verschiedenen Materialien:
Naturholz - 3 Schicht · PVC geschäumt · Aluverbund · Acrylglas · Aluminium · Buntmetall · CorTen Stahl · 
Edelstahl · Furnierplatten · Furniersperrholz · Polystyrolbuchstaben · Moosbuchstaben · Leuchtbuchstaben
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IMMER GUT 
PRÄSENTIERT
Gesehen werden ist das Wichtigste bei einer 
Ausstellung oder Messe. Wir haben eine Viel-
zahl an Präsentationssysteme für Sie, wie 
X-Banner, L-Banner, Roll-up Banner, Rucksack 
Banner, Textile- und Magnetische Pop-up 
Messewände, Kundenstopper und vieles 
mehr.
Diese Systeme sind leicht zu transportieren 
und zu montieren, einfacher geht es nicht.

Fordern Sie einfach unseren Katalog an.

Ausstellung in
 Bad Saulgau

Displaysysteme finden Sie im Internet:

https://www.kreativ-u-druck.de
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Ausstellung in
 Bad Saulgau

Roll-U
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EIN BESSERES RAUMKLIMA,
FÜR EIN EFFIZENTES ARBEITEN
Großraumbüros sind oft für ein effizientes Arbeiten bekannt, jedoch sind auch 
akustische Probleme zu klären, mit unseren Akustikwänden, Bildern können wir 
die Raumakustik erheblich verbessern.
Ob als Raumtrennwände, Wandbildern oder Deckenabhännger, wir haben für 
Sie das richtige. Wir können für Sie auch versteckte Heizelemente oder Lautspre-
chensysteme einbauen.
Wir passen uns Ihren Räumlichkeiten an ganz nach Ihren Wünschen als Alu- oder 
Woodframe. 

Lassen Sie sich individuell von uns beraten.

Akustikwände finden Sie im Internet:

https://www.kreativ-u-druck.de
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WERBUNG AN 
356 TAGEN
Werbebotschaften mit Aufwind, Fahnen, Be-
achflags oder Banden sind ohne Strom oder 
technische Voraussetzungen an 356 Tagen 
und überall verfügbar. Ob am Rande 
von Reitturnieren oder Fußball-
feldern sind Sponsoren Ban-
den immer eine beliebte 
Werbeart so wohl für 
Firmen wie auch für 
Vereine.

Wir begleiten Sie 
dabei.

Fahnen & Banden finden  Sie im Internet:

https://www.kreativ-u-druck.de
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Acylglasbilder

Werbebanden auf einem Turnier Reitplatz



GOES DIGITAL
Werbeplakate, Banner und viele andere ge-
druckte Botschaften sind günstigste analoge 
Werbung, haben jedoch den Nachteil dass Sie 
nicht so flexibel sind.

Die Zukunft der Werbung ist Digital.  
Nutzen Sie diese Möglickeiten und  
informieren Sie Gäste, Besucher,  
Touristen, Bürger über laufende Aktionen, Kul-
tur, Veranstaltungen, Sport, Lifestyle ... - und das 
ganz einfach mit nur einem Mausklick!

Genau so unendlich wie die Einsatzgebiete für 
digitale Werbung sind auch die verfügbaren 
Endgeräte und Systeme. Wir beraten Sie gerne 
bei der Wahl des für Sie passenden Systems. 

Sprechen Sie mit uns.

Digitale Werbe- und In
fopylone

Digital Signage erfahren Sie im Internet:

https://www.kreativ-u-druck.de Digitale City lights Werbef 
äch

en
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Sie sind jeden Tag neuen herausfordeungen 
gegen über gestellt, da ist es wichtig zuver-
lässiges Material zu haben, so auch Ihre Ar-
beitskleidung.

Sie soll gut aussehen, bequem aber vor al-
lem robust und langlebig sein, deshalb bie-
ten wir Ihnen auch nur die beste Qualität 
namhafer Hersteller wie Olymp, Eterna, Ma-
scot, Macseis oder die seit über 230 Jahren 
exestierende Firma Bierbaum Proenen an.

Ob im Büro oder auf Messen, auf der Bau-
selle, im Hotel, in der Lebensmittel Industrie 
oder im Gesundheitswesen wir haben für 
Sie das richtige, wir kleiden Sie ein von Kopf 
bist Fuß.

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Be-
ratungsgespräch mit uns, wir helfen Ihnen 
gerne.

DAS BESTE IST 
GUT GENUG

 Arbeitskleidung finden Sie im Internet:

https://www.kreativ-u-druck.de
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IHR NAME 
IM BESTEN LOOK

Individuell veredelte Kleidungsstücke für Ihr Un-
ternehmen oder Ihren Verein vermitteln ein Zu-
sammengehörigkeitsgefühl und transportieren 
Ihre Werbebotschaften nach außen. Aber auch 
gebrandete Workwear verleiht Ihrem Betrieb 
einen professionellen Auftritt, der für jeden  
Kunden sichtbar ist.

So vielfältig wie Ihre Ansprüche sind die zur Ver-
fügung stehenden Veredelungs- 
arten, die wir Ihnen anbieten können.  
Sprechen Sie mit uns, wir finden sicher die für 
Sie passende Textil-Lösung.

Wir verwenden unter anderem  
Textilveredelungsverfahren wie: 

• Siebdruck
• Flockdruck
• Flexdruck
• Direktdruck
• Sublimationsdruck
• Transferdruck
• Stick 

Stick direkt eingestickt
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Veredelungs Arten finden Sie im Internet:

https://www.kreativ-u-druck.de
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Kommen SIE vorbei und lassen
SIE sich von unserer Vielfalt
überzeugen: vielerlei Textilien
wie Arbeitskleidung, T-Shirts,
Jacken, Hemden oder 
Mützen.

Irene Widmann, Mediengestalterin

Stick direkt eingestickt



MARKENVIELFALT
FÜR JEDES BUDGET
Neben unseren namhaften Herstellern bieten 
wir eine vielzahl an andern Marken an und 
weit über 1 Million verschiedenen Textilien.

Da ist für jeden Anlass und jedes Budget 
etwas dabei. Fordern Sie für Ihr nächstes 
Projekt einfach ein kostenloses Musterset zur 
Ansicht an. 

Markenvielfalt finden Sie im Internet:

https://www.kreativ-u-druck.de
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WIR DRUCKEN FAST 
ALLES, AUSSER GELD.
Sie haben viele verschiedene Anlaufstellen, 
wenn es um Geschäftsdrucksachen, Home-
page oder Werbetechnik geht – aber eigent-
lich wollen Sie alles aus einer Hand? 
Einen kreativen Kopf mit vielen Ideen, einen 
persönlichen Ansprechpartner, der sich um 
alles kümmert, der kompetent berät und 
sich um hohe Qualität sowie schnelle und 
zuverlässige Umsetzung bemüht? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig.

kreativ und druck ist ein Full-Service Anbie-
ter für Grafik- und Webdesign, Werbetech-
nik, Druck und Direktmarketing. 
Sie planen eine Werbeaussendung oder haben 
monatlich eine große Menge an Rechnungen 
zu versenden? Wir übernehmen dass für Sie 
- schnell, zuverlässig, preiswert und diskret! 
Ihre Werbebriefe werden wir termingerecht, 
Postleitzahlen und Portooptimiert versenden.
 
Eine hohe Kundenzufriedenheit und eine 
breite Produkt-Vielfalt zeichnen uns aus.

Drucksachen finden Sie im Internet:

https://www.kreativ-u-druck.de
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DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT.
Schon die Schwiegermutter meinte zurecht: Für den ersten Eindruck gibt es keine 
zweite Chance. Und für einen starken Eindruck sorgen wir.

Wir gestalten Logos genauso wie Großformat-Banner oder Ihr vollständiges Cor-
porate Design (CD) nach Ihren Wünschen. Oder besitzen Sie bereits ein komplettes 
CD? Selbstverständlich halten wir uns auch an Ihre Vorgaben und gestalten anhand 
deren Ihr neues Werbemittel – ob Katalog, Fahrzeugbeschriftung oder Homepage. 
 
Kreativ und mutig packen wir jedes Projekt an – mit Ihrem Input und Gedanken sowie 
unseren Ideen erhalten Sie eine starke Umsetzung, die Ihre Werbeaussage auf den 
Punkt bringt.
 
 
Erreichen Sie mit uns Ihr Kommunikationsziel. 
Das ist unser Antrieb. 
Wir ermitteln zielgerichtet Werbelösungen, am besten in einem persönlichen Bera-
tungsgespräch mit Ihnen. Bilder bearbeiten, texten und die grafische Umsetzung lösen 
wir kreativ zu Ihrer Zufriedenheit.

Gerne beraten wir Sie unverbindlich und lassen uns ausführlich briefen, um optimale 
Ergebnisse abzuliefern.
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KLEINE GESCHENKE
ERHALTEN DIE 
FREUNDSCHAFT
Wir drucken Ihren Slogan und Ihre Kontakt-
daten in Ihren Firmenfarben um den perfekten 
Werbeartikel für Ihr Unternehmen und das opti-
male Werbegeschenk für Ihre Kunden zu kreieren. 

Egal ob preiswerte Kugelschreiber oder Feuerzeuge 
mit Firmenlogo, unsere Werbeartikel sind in allen 
Preisklassen und für fast jeden Einsatzzweck für Sie 
verfügbar.

Gerne beraten wir Sie über unser äußerst umfang-
reiches Sortiment an innovativen Werbeartikeln.

Thermo Trinkbecher mit Lasergravur
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Werbeartikel finden Sie im Internet:

https://www.kreativ-u-druck.de
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Thermo Trinkbecher mit Lasergravur
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ONLINE 
ÜBERZEUGEN.
Unterschiedlichste Werbeprojekte erweitern 
täglich unser Leistungsspektrum und unser 
Wissen. Diese beständige Weiterentwicklung 
ist uns für unsere Kunden wichtig, denn sie 
sichert unsere hohen Ansprüche an unser 
Know-how. Wir investieren in innovative und 
moderne Technik, bilden unser Team weiter 
und setzen diese fachlichen Fortschritte in je-
dem Projekt für Sie ein.

Webdesign und Programmierung gehören na-
türlich auch zu einem aussagekräftigen Werbe-
auftritt. Ob nun eine neue Homepage benötigt 
wird oder nur die alte Seite an neue, moderne 
Gegebenheiten angepasst werden muss. Für 
uns ist eine „userfreundliche Webseite“ kein 
Fremdwort und aktuelle Internetstandards 
eine Selbstverständlichkeit. 

Das passende CMS - also Content Manage-
ment System - ermöglicht es Ihnen ganz ein-
fach und ohne Mehrkosten, die eigene Web-
seite zu bearbeiten und damit immer aktuell 
zu halten.

Mehr über Web finden Sie im Internet:

https://www.kreativ-u-druck.de
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GEFUNDEN 
IM WEB

Dieser Schritt muss gut überlegt sein. Und oft 
scheitert er dann doch am Budget. Deswegen die 

Chancen in der Online-Welt verpassen? 
Wir meinen NEIN! 

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir für Sie einen 
preisgünstigen Werbeauftritt mit „Mehrwert“. Gerne 

beraten wir Sie bei einem persönlichen Gespräch 
bei uns im kreativ und druck Bad Saulgau. Sie 
erfahren was alles möglich ist und vor allem, 

was für Sie von Nutzen ist.  
 

Auch andere Projekte, die wir erfolg-
reich realisiert haben, zeigen 

wir Ihnen gerne.



Schwarzenbacherstr. 1/1
88348 Bad Saulgau

Telefon 0 75 81 538 47
Fax 0 75 81 538 48

Granitzstr. 28
72336 Balingen

Telefon 0 74 33 93 18 45 0
Telefax 0 74 33 93 18 45 5

Mail info@kreativ-u-druck.de
Web  www.kreativ-u-druck.de


