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PREISSENKUNG ZUM JAHRESENDE UM 15%
IN DER SCHWEIZ

Die Onlinedruckerei print24.com hat weite Teile ihres Produktportfolios in der

Schweiz bis zum Jahresende um 15% gesenkt. Neben einer umfangreichen Auswahl an vielfältigen Druckprodukten sind auch Topseller und Klassiker aus den

Kategorien Werbetechnik, Textildruck und Verpackungen reduziert. Kunden von

print24.com profitieren nicht nur von den niedrigen Preisen, sondern auch von

extrem kurzen Lieferzeiten – viele Topseller sind schon innerhalb von einem Tag
lieferbar!

Topseller wie Kalender in verschiedenen Ausführungen oder Bücher mit Klebe-

bindung und Fadenheftung sind besonders beliebt und bis zum Jahresende um

15% reduziert. Aber auch bei Etiketten mit verschiedenen Papieren und in indi-

viduellen Freiformen profitieren Kunden von der Preissenkung. Neben verschie-

denen Druckprodukten ist das gesamte Werbetechnik-Sortiment von print24.com

ebenfalls um 15% gesenkt. So lassen sich zum Beispiel hochwertige Leinwände

in verschiedenen Standardformaten oder einem individuellen Sonderformat kostengünstig bestellen.

Des Weiteren sind alle Produkte aus den Kategorien Textilien und Verpackungen

ebenso um 15% heruntergesetzt. Kunden von print24.com steht eine grosse

Auswahl an bedruckbaren Textilprodukten zur Verfügung; darunter nicht nur klassische T-Shirts und Hoodys, sondern unter anderem auch Blusen, Hemden und

Taschen. In der Kategorie Verpackungen finden Interessenten verschiedene

Schachteln und Kartons, um eigene Produkte individuell zu versenden oder Ge-

schenke zu verpacken; Faltboxen, Kissenschachteln und Weinflaschenkartons

sind nur einige der günstigen Verpackungsprodukte!

Die aktuelle Preissenkung von print24.com gilt ab sofort in der gesamten

Schweiz und ist noch bis Ende des Jahres gültig! Ein Grossteil der verfügbaren

Produkte ist bereits ab einer Auflage von 1 Stück erhältlich. Zögern Sie nicht und

profitieren Sie noch heute von den günstigen Preisen und attraktiven Lieferzeiten

einer der grössten Onlinedruckereien Europas!
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