
Bandenwerbung und Transparente
Fahrzeugplanen, Gerüstplanen usw.

Für Vereine ist die Bandenwerbung auf Sportgeländen 
eine wichtige Einnahmequelle und für Sie eine gute 
Gelegenheit zu zeigen, wem Sie sich verbunden fühlen. 
Sicher ist auch schon der eine oder andere Zuschauer 
bzw. Sportler dadurch auf Sie aufmerksam und zum 
Kunden geworden.
Wir beschriften für Sie vorhandene Bleche, fertigen 
komplett neue Bleche in unterschiedlichen Maßen 
an und montieren diese auch gerne für Sie vor Ort.

Transparente werden gerne von Handwerksbetrieben 
verwendet und sind beim Einsatz in Sporthallen oder 
bei Festen unschlagbar. Das Planenmaterial ist flexibel 
einsetzbar – einfach zusammenrollen und bei anderer 
Gelegenheit wieder aufhängen. Die Beschriftung erfolgt 
mit spezieller Planenfolie oder komplett im Digitaldruck.

Firmenschilder
Wir gestalten und fertigen für Sie 
Schilder aus Aluminium, Plexiglas oder Kunststoff

Ihre Kunden finden leichter zu Ihnen, wenn sie schon von weitem auf Ihre 
Firma aufmerksam werden, spätestens jedoch dann, wenn sie vor dem 
Gebäude stehen.
Firmenschilder aus Alu Alcan, Alu Dibond oder Plexiglas mit entsprechendem 
Befestigungsmaterial repräsentieren Ihr Unternehmen vor Ort. 
Und das so auffällig oder auch dezent wie Sie es wünschen.

Fahrzeugbeschriftung
Gestaltung und professionelle Ausführung mit 
Schneideplotter und Digitaldruck auf 
PKW, Transporter, LKW usw.

Fahrzeugtypen wiederholen sich, nicht aber die Beschriftung, 
die individuell nach Ihren Vorgaben erfolgt. Ob Plottschrift oder 
Digitaldruck, bei Logoplatzierung, Text und Farbwahl legen 
wir Wert darauf, dass alles passt und dass das Ergebnis Sie 
überzeugt. Nutzen Sie diese Art der Werbung zu Ihren Gunsten 
– einmalige Beschriftungskosten – Dauerwerbung unterwegs auf 
allen Straßen.



Werkstatt:
Industriestraße 16

76646 Bruchsal
Handy 0163-6720094

Büro:
Kapellenstraße 4
76676 Graben-Neudorf
Tel. 07255/7243-36
Fax 07255/7243-37

Digitaldruck
Mehrfarbiger Druck auf 
Selbstklebefolien, 
geeignet für Innen- und 
Außenwerbung

Über das Digitaldruckverfahren 
ist es möglich, mehrfarbige 
Aufkleber in größeren Stück-
zahlen herzustellen. Farbige 
Vorlagen, z.B. auch Fotos, können 
umgesetzt werden und in fast 
allen Bereichen Verwendung 
finden. Sofern Schriftzüge zum 
Plotten zu klein sind, gibt es die 
Möglichkeit, auf das Druck-
verfahren auszuweichen. 

Fassaden- und Schaufensterbeschriftung
Fertigung von Schablonenfolien für 
Direktbemalung

In Zusammenarbeit mit ortsansässigen Malerbetrieben 
beschriften wir Gebäudefassaden. Im Schablonenverfahren 
werden Logos und Schriftzüge direkt auf die Fassade 
aufgemalt. So kommt auch Ihr Firmenname in angemessener 
Größe zur Geltung.

Schaufenster sollen neugierig auf das „Dahinter“ machen. Trotz-
dem können Hinweise darauf, ob es sich um eine Bäckerei oder 
doch um einen Friseur handelt, wirkungsvoll auf dem Schau-
fenster in Szene gesetzt werden. Genauso sinnvoll kann es sein, 
Dienstleistungen aufzuführen, von denen der Kunde ansonsten 
nie etwas erfahren hätte.

Bauschilder und Werbeanlagen

Von weitem sichtbar präsentieren Bauschilder Ihre Projekte. 
Wählen Sie zwischen einer Unterkonstruktion aus Holz bzw. 
einer Alukonstruktion, die für die Bauzeit gemietet werden kann. 
Die Beschriftung erfolgt entweder auf Schilder im Plottverfahren 
oder entsprechend großflächig als Digitaldruck auf Netzgewebe 
bzw. Planenmaterial. Firmenleisten können je nach Bedarf 
angebracht werden.

Besondere Aufmerksamkeit erregen Sie mit Leuchtkästen und 
Werbebannern, die immer wieder ausgewechselt werden können – 
die Rahmenkonstruktion bleibt bestehen. 
Schildersysteme komplettieren Ihren Werbeauftritt vom Eingangsbereich 
bis zur Beschilderung des Innenbereichs.

Geschäftszeiten nach vorheriger Terminvereinbarung

www.mg-beschriftung.de      info@mg-beschriftung.de


