Drucksachenexpress «Ihre Wellness-Druckerei»
Geschäftsdrucksachen wie Briefpapier, Couverts, Visitenkarten oder Prospekte,
Weihnachtskarten mit speziellen Veredelungen sowie zuvor kommende Beratung
und vieles mehr beinhaltet das Portfolio vom Drucksachenexpress.

«Wir sind keine gewöhnliche Druckerei, sondern auch eine Werbeagentur, ein Crossmedia-Spezialist, ein
Papierliebhaber und ein KartenVerlag. Dafür benötigen wir ein
ausgefeiltes ERP-System, mit dem wir
uns den Bedürfnissen der Kundschaft
anpassen können. Mit europa3000TM
sind wir seit 1990 auf einem technisch hohen Niveau und können uns
auf die Herstellung unseres exklusiven Sortiments konzentrieren, anstatt
uns mit Softwareproblemen herum
zu ärgern.»
Peter Samuel Senften, Jungunternehmer
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Fachkundige Beratung erfahren die Kunden durch geschultes Personal in der Karten-
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«Wellness-Druckerei am Bach» die Faszination und Herstellung edler und wirkungsvoller

Mit der europa3000 TM -Installation
arbeiten 12 Benutzer mit folgenden
Modulen:
• Adressverwaltung
• Lagerverwaltung
• Debitorenverwaltung
• Fakturierung
• Verkaufsstatistik
• Katalog/Artikelsuchbaum
• + Anbindung des E-Shop InnoWAYtor

Seitdem das Shop-Modul zugeschaltet wurde, um den Webshop mit Daten zu versor-

Seit über 30 Jahren produziert der Drucksachenexpress nicht nur Weihnachts- und
Neujahrskarten, auf die man im Herbst über Inserate und mit einem auffälligen Prospekt sowie via Internet auf die exklusive Auswahl beliebter Kartensujets mit ausgefallenen Druck-, Präge- und Stanztechniken aufmerksam gemacht wird. Als Druckerei und
Kreativa gentur wird den Kunden ein Komplettservice von der Gestaltung bis hin zum
fertigen Produkt für alle Arten von Geschäftsdrucksachen, von der Visitenkarte bis hin
zum aufwendigen Luxus-Prospekt geboten. Dank modernsten EDV- und Druckanlagen und einer kompetenten Crew sind den Wünschen fast keine Grenzen gesetzt. Mit
dem laufend vergrösserten Druckereibetrieb sowie einem riesigen Lager mit farbigen
Spezialkartons und -papieren, unzähligen Couvert-Spezialformaten und einer Crew von
über 30 Angestellten steht Spitzenqualität und absolute Lieferbereitschaft nach wie
vor an oberster Stelle. Dazu verpflichtet schon der Firmenname «Drucksachenexpress.»
Boutique oder im romantischen Café-Stübli. In gemütlicher Atmosphäre, inspiriert durch
die Sujet- und Farbenvielfalt sowie der Möglichkeit des Anfühlens edler Materialien zur
Herstellung werbewirksamer Drucksachen, können hier unvergessliche Botschaften
erlebt werden, die die Kunden begeistern. Besucher sind jederzeit herzlich willkommen, um bei einem Rundgang durch die schönsten Medienproduktionsräume dieser
Drucksachen mitzuerleben. Lassen Sie sich durch den Film auf der Website «www.dxg.
ch» und dem ausgefeilten Webshop von all den Aktivitäten des Drucksachenexpress
inspirieren.
Arbeit mit europa3000 AG
gen, wird das System erst richtig ausgereizt. Die über 3’000 Artikel, welche täglich über
das Shop-Modul aktualisiert und ergänzt werden, wurden mit mehreren Masken in der
Lagerverwaltung eingepflegt und vervollständigt, so, dass die intelligenten Bestellabläufe im Webshop richtig funktionieren. Dank diverser Schnittstellen können die Daten
vom System sehr einfach exportiert und importiert werden. Auch unterschiedliche Abschlusspreise, Rabattstaffelungen und Dienstleistungsartikel werden dementsprechend
von europa3000TM verwaltet, damit im Webshop die korrekten, auf den Kunden persönlich abgestimmten Daten angezeigt werden. Auch wurden ähnliche Artikel miteinander
verknüpft, um dem Internet-User ein benutzerfreundliches und einfaches Einkaufserlebnis zur Verfügung zu stellen. So werden zum Beispiel farblich passende Couverts und
diverse andere Zubehörartikel zu den ausgewählten Weihnachtskarten angezeigt. Ein
Einkaufserlebnis, das man unter «www.dxg.ch» jederzeit ausprobieren kann.
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