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2 Suchen Sie unS auf

Jetzt wird der Traum endlich verwirklicht.
Wir erledigen alle Bedarfe in Format 

1620X1120 MM 
MIT LED UV TECHNOLOGIE 
ausgerüsteten 

5+LACK MASCHINE. 

Was ist das LED UV?
Wir sind in der Lage in einem Arbeitsgang Lackieren, 
UV Lackieren,  UV-Formlackieren, glänzende 
und matte Flächendeckung in vollem 
Druckformat bis zu einer Leistung von 12.000 
Zylinderumdrehung in der Stunde 
herzustellen.

Wo? Nur bei uns in Budapest… 
           (Hauptstadt von Ungarn)

Entfernung von Budapest
Wien 243 km
München 684 km
Salzburg 545 km
Klagenfurt 471 km
Bratislava 201 km
Brno 326 km
Ljubljana 463 km
Venedig 696 km
Kosice 259 km
Graz 346 km
Zagreb 343 km
Prag 435 km

A
U

F
 A

U
T

O
B

A
H

N



3Suchen Sie unS auf



4 Suchen Sie unS auf

Offset Drucken
für unS iSt wichtig, daSS der Kunde bei unS einen zuverläaSSigen und     
berufS erfahrenen grafiSchen-, iinduStriepartner findet. unSere Motto 
lautet: vielSeitigKeit und flexibilität.

für unS iSt eS Sehr wichtig, daSS der auftraggeber bei unS einen  
zuverläSSigen, erfahrenen und fachKundigen polygraphiSchen 
partner findet.

unSere vielSeitigKeit wird durch flexibilität ergänzt.
wir arbeiten nicht nur nach KundenvorStellungen, wir Können 
für KoStengünStigere, Schnellere oder beSSere löSungen 
vorSchlagen.
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schachtel erstellung
Schachtelverarbeitung Mit hilfe deS offSetdrucKeS in fotoqualität.  
eS bietet einen einzigartigen, SpeKtaKulären, werbeträger.   
SobeKoMMen Sie eine exKluSive verpacKung.  daS fördert daS produKt 
und läSS beSSer vertreiben.
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Buch-  unD, ZeitschriftenDruck / DtP
drahtheften Mit SaMMelhefter, Soft- und hardcoverauSfertigung
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grafische Planung  
(5 PrOfessiOnelle exPerten)
wir finden für unSere Kunden daS beSt Mögliche deSign. bei unS   finden 
Sie nicht nur die drucK- und buchbinder +- tätigKeit Sie  Können  auch  
die grafiSche planung anfertigen laSSen.

DigitalDruck
bei niedrigen auflagen der Mehr- und einfarbigen produKten bietet 
daS digitaldrucK die ideale löSung.
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unsere BuchBinDerische gegeBenheiten

• drahtheften Mit SaMMelhefter (25 000 expl. / Std.)
• Klebebindung (5000 expl. / Std.)
• fadenheften

• Soft- und hardcover (2500 expl. / Std.)
• Spezielle falzarten

• Stanzen

• Kleben

• KaSchieren

• Sieb- und Spezial lacK löSungen

• heiSSfolienprägung 

herstellung vOn sOnDer- unD MiniaturausgaBen:
• Kuponhefte

• taSchenbücher

•  produKte Mit individuellen falzen
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Was Brauchen sie?

MerKblätter / flyer, Kataloge, Kuverte, briefpapiere, viSitenKarten, poSter? bei unS    
finden Sie alleS. wir verSuchen für alleS eine löSung zu finden, woMit wir Sie einzigartig   
bedienen Können.
„wir experiMentieren gerade auf die rollenden StraSSenbahnräder ein StehendeS 
werbeMaterial drucKen zu Können.“
• offSetproduKte biS einer gröSSe von 162 cM  Mit 5 farben + lacKiert Mit led uv- 

technologie

• wir haben auch b1 und b2 heidelberg SpeedMaSter drucKMaSchinen

• Schachtel

• bogenKaSchierte Schachtel

• diSplayS

• wellKarton

• viSitenKarte

• MerKbblätter / leaflet

• bücher (hard- und Softcover)
• Magazin / Katalog

• gelegentlich erScheinende zeitSchriften

• einladungen

• Mappe

• poSter

• Menü- und getränKe Karten

• wein-, produKt tiKetten, verpacKungSMaterial

• proSpeKte, inforMationSKataloge, produKtKataloge

• techniSche anleitungen, gebrauchSanweiSungen

• aufKleber / vignetten

• werbebanner

• Kalender

• Metall- und KunStStoff 
• banner aller arten …und alleS waS ihnen noch einfällt

FÜR UNSERE PRODUKTE NEHMEN WIR NATÜRLICH GARANTIE!
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in ungarn finden Sie zahlreiche Kleinere und gröSSere drucKereien..

waruM Möchten Sie unS wählen? 
vor alleM, weil die „belvàroSi nyoMda zrt.“ ihre wünSche erfüllt.

unSere vieljährige erfahrung bietet ihnen eine löSung zur auSforderung deS 21.-Sten jahrhunderteS.  
Sie finden bei unS bei  unS  eine KundenzentriSche  betreung und eine produKtion  auf der neuSten techniK.

unSer ziel iSt ihre berühtMtheit durch unSere vieljährige erfahrung                                                                                   
weiter verStärKen zu Können.

deShalb wollen wir Mit unSeren treuen Kunden unbbedingt in KontaKt bleiben. wir hoffen Sie unter unSeren 
zufriedenen Kunden begrüSSen zu Können! durch ihre berühMtheit Könnten wir auch unSere referenzen 
verStärKen.

Die  „BelvàrOsi nyOMDa Zrt.“ Besteht seit 16 Jahren.
Wir BeMühen uns JeDen kunDenWunsch Zu erfüllen.

versicherung:
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www.be lvaros inyomdazr t .hu

nyomda@belvaros inyomdazr t .hu
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