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druck.at senkt Preise auf 120.000 Produkte und versendet kostenlos.  
druck.at senkt seine Preise ab sofort um bis zu 10 Prozent und erlässt Bestands- & Neukunden 
die Standardversandkosten. Mit dieser aufsehenerregenden Kampagne, die bis 31.12.2019 
läuft, will die Leobersdorfer Online-Druckerei den Kunden das Weihnachtsgeschäft noch 
schmackhafter machen. www.druck.at  
 
„Mit einer signifikanten Preisreduktion und gratis Versand möchten wir Kunden im 
Weihnachtsgeschäft entgegenkommen und sie einmal mehr von der Qualität und großen 
Produktauswahl überzeugen“, so Gerhard Patek, Commercial Director bei druck.at. Die 
Online-Druckerei ist bekannt für persönlichen Kundenservice und hohe Qualität genauso 
wie für schnellste Lieferung. Im Onlineshop, der in diesem Jahr weiter verbessert wurde 
und nun besonders kundenfreundlich ist, sind ab sofort alle 120.000 Produkte um bis zu 10 
Prozent günstiger. Die Standard-Lieferung, das entspricht rund 80 Prozent aller Lieferungen, 
ist ab sofort ebenfalls für bis zu acht Lieferadressen pro Bestellung kostenlos.  
 
Innovation bei druck.at zahlt sich für alle aus 
Bei druck.at wird nicht nur Innovation, sondern auch Partnerschaft großgeschrieben: „Wir 
arbeiten laufend daran, durch Automatisierung in der Produktion und durch gezielte 
Maßnahmen im E-Commerce unsere Prozesse und unsere Effizienz zu optimieren. Die 
dadurch erzielten Margen können wir nun an unsere Kunden weitergeben“, so Emily 
Shirley, Geschäftsführerin von druck.at. Patek ergänzt: „Wir suchen immer nach 
Möglichkeiten unsere Kunden zu begeistern und sind überzeugt davon, dass die 
Preisreduktion gerade für das Weihnachtsgeschäft unserer Kunden sehr willkommen ist“.  
 
Die Preissenkung, die ausnahmslos alle Produkte betrifft, wird im Rahmen der Kampagne 
„druck.at bringt’s“, die bis 31.12.2019 läuft, vorgestellt. Es ist kein Promocode notwendig, 
zudem gibt es bei der Bestellung keine Limitation.  
 

druck.at ist Österreichs persönlichste und schnellste Online-Druckerei  
druck.at gilt als Vorreiter in der Druckbranche und garantiert seit über 18 Jahren eine 
rasche Bearbeitung und Lieferung von Druckaufträgen jeder Größenordnung. Mehr als 
120.000 Produkte im Digital-, Offset- und Großformatdruck können rund um die Uhr 
individuell gestaltet und online bestellt werden! Bei Bedarf ist das Produkt binnen weniger 
Stunden versandfertig und die Zustellung erfolgt am selben oder spätestens nächsten Tag. 
Schnellster Service, eine hohe Kundenzufriedenheit sowie persönliche Beratung zeichnen 
das innovative Unternehmen aus. Mehr Infos unter www.druck.at   
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BU: Preisreduktion und gratis Standardversand bei druck.at 
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