
Alles Weitere



> Guten Ideen steht
manchmal etwas im
Weg.

;

Von der Vision zur Wirk lich  keit

ist es ein langer Weg. Bis aus

einer guten Ge schäfts idee auch

ein gutes Produkt wird, können

kleine Ewig keiten ver gehen. 

Vielfältige, unübersicht liche

Produktionsmöglichkeiten ver  -

decken die Sicht auf den Erfolg,

Zweifel an der Machbarkeit 

versperren den Weg zum Ziel,

offene Fragen verschlingen Zeit

und lenken ab. 

Es mangelt nicht an Ideen. Sondern an guten Umsetzungen.



Wahrscheinlich ist dann Kant.

Werbung.  Pro duktion. dabei.

Denn hier sind die Spezia-

listen, die maßgeschneiderte

Lö sungen anbieten und so

Probleme aus dem Weg 

räumen.

Manchmal geht es aber auch ganz schnell und einfach.

Kant. Werbung.  Produktion.
macht die Um setzung von
Geschäfts ideen einfach: Ein
Partner für alle Fragen von 
Ge staltung, Um setzung und
Produktion. 

Um dies zu gewährleisten,
haben wir ein Netzwerk aus
erfahrenen Spezialisten aus
Konzeption, Kreation, Pro -
 duktion und Beratung aufge-
baut.

Konzentriertes Fachwissen, das
mehr für Sie bewegt.

Kurze Wege inklusive. Das
spart Zeit. Und die ist noch
immer am kostbarsten. 

Ein Partner, ein Name. Jede Herausforderung.

> Weg da.;



> Produktionsziele 
sind oft hoch.

;



> Es gibt immer Mittel und Wege.;

Alles, was eine Idee braucht,

um Form, Farbe und Gestalt

anzunehmen, bekommt sie bei

Kant. Werbung.  Pro duktion.

Und das ist nicht wenig, mit

Heraus forderungen über die

verschiedensten Disziplinen

hinweg. Das macht eine gute

Pro duktion so anspruchsvoll,

so zeitintensiv. Denn die Ab -

stimmung mit vielen Pro duk-

tionspartnern ist komplex.

Eine unserer Stärken ist unsere

Neutralität. Als Produktioner

steht uns der gesamte Markt

der offen.

Wir machen das.

Die enge Zusammenarbeit 

mit den unterschied lichsten

Herstellern und die ständige

intensive Beobachtung der 

Entwicklung des Marktes stellt

sicher, dass wir für jede

Aufgabenstellung die passende

Lösung anbieten können.

Kant. Werbung.  Pro duktion.

begleitet Sie mit dieser kon-

zentrierten Kraft über den

gesamten Produktions prozess

hinweg. Angefangen von Be-

 ratung und Konzeption über

Gestaltung und De sign bis 

hin zur Um setzung und dem 

fertigen Produkt. 

Höchst persönlich, immer im

Dialog und in enger Ab-

stimmung. Das ist es, was 

die Umsetzung bei Kant.

Werbung.  Pro duktion. so ein-

fach macht.



> Spezialisten muss man suchen.;



> Wo sie sich täglich treffen.;

Kant. Werbung.  Pro duktion.

vereint ausgewiesene Spez i-

 alisten aus allen Fach -

bereichen, die man auf dem

Weg von der Idee zum 

fertigen Ergeb nis braucht:

Konzeptioner, Grafiker, Texter.

Und DTP-Spezialisten für

Bildbe arbei tung und Rein-

zeich nung. Fest angestellt

oder als flexible Partner im

Netzwerk. Dazu natürlich 

gestandene Produktioner und

Berater. 

Das Denken in Netzwerken ist

heute wichtiger denn je. Ein

Produktionsablauf wird so viel

effizienter, weil die Synergien

intelligent genutzt werden.

Für eine Idee tun wir alles.



> Nicht jedes Format ist 
leicht zu handhaben.

;



> Aber gewusst wie, und es läuft.;

Ideen gibt es viele. Bei 

Kant. Werbung.  Pro duktion.

können sie auch die umgesetzt

werden. Mit Konzeption und

Design, Layout und Satz –

inklusive der Entwicklung von

Corporate Identities. Alles, was

im Printbereich gedruckt, be -

druckt und pro duziert werden

kann, ist hier in den richtigen

Händen: Kataloge, Broschüren,

Flyer und vieles mehr, das dazu

beiträgt, aus Ideen Erfolge zu

machen. 

Sie möchten lieber eine Flasche

gestalten? Gut. Flaschen und

Dosen aus Kunststoff oder Glas

mit den unterschiedlichsten

Ver schlüssen stehen zur Wahl.

Das Standard programm ist

groß. Und wenn die Fantasie

noch größer ist, bietet sich eine

Neuentwicklung an. Mit 3D-

Entwurf, Muster- und Formen -

bau. 

Oder brauchen Sie Falt -

schachteln, Displays oder

Tiefziehteile, um aus Ihren

Geschäftsideen einen Erfolg zu

machen? Vielleicht sind es ja

auch Tragetaschen, Fischtrans -

portbeutel oder Siegelfolien,

die Ihnen verkaufen helfen. 

Was auch immer, Kant.

Werbung.  Pro duktion. sorgt

dafür, dass die Umsetz ung

klappt. Und viel einfacher

funktioniert, als Manche viel-

leicht denken.

Als Kunde von Kant. Werbung.

Pro duktion. profitieren Sie von

unserer Erfahrung. Wir kennen

die Stärken und Schwächen 

der einzelnen Druckverfahren,

Materialien und Ver edelungs -

möglich keiten. Insider Know-

How, von dem Sie profitieren. 

Wir machen jeder Idee Druck.



> Es ist nicht 
immer einfach, 
Projekte ins Ziel 
zu bringen.

;
;



> Es sei denn, man ist flexibel.;

Produktioner gibt es viele. Mit

Kant. Werbung.  Pro duktion.

entscheiden Sie sich für einen

Partner, der neben fundiertem

Know  -How und Kompe tenz

auch die absolute Bereitschaft

zur Dienst leistung mitbringt.

Kunden  orientierung als Maß   -

stab und Qualitäts merkmal. 

Das heißt für Sie: Sie 

können sich auf das Wesent-

liche – Ihr Geschäft – konzen-

trieren. Kundenorientierung

erfordert Leistungs bereitschaft

verbunden mit einem hohen

Maß an Flexibilität. 

Kant. Werbung.  Pro duktion.

steht dafür. Unser effizient

arbeitendes Team setzt Ihre

Wünsche in die Tat um, weiß

um die Wichtigkeit der genau-

en Planung für eine erfolg-

reiche Umsetzung. 

Das fängt mit einer professio-

nellen Beratung im frühen

Stadium an, damit nicht an den

Produktionsmöglichkeiten vor-

bei geplant wird. Mit unseren

Kunden arbeiten wir partner-

schaftlich und lösungsorien-

tiert zusammen.

Wir sind nicht zu groß, um auf

Ihre Wünsche und veränderte

Rahmenbedin gungen zu rea-

gieren. Aber groß genug, um

profes sionell zu handeln.

Sie erwarten optimalen Service.

Sie wollen Flexibilität. Und ein

vernünftiges Preis-Leistungs-

Verhältnis. 

Kant. Werbung.  Pro duktion.

ist eine Full-Service Agentur,

die sich ganz nach Ihnen rich-

tet. Wir bieten Ihnen genau die

Lösung, die Sie brauchen. 

Bei uns entsteht deshalb alles

aus einer Hand. Am besten, wir

sprechen persönlich darüber. 

Rufen Sie uns an, wir freuen

uns auf Sie: (0 61 62) 5 00 97 80 

Der Service macht den Unterschied.



Druck

Weiterverarbeitung
Abfüllen Verpacken Konfektionieren Versenden

Maschinen
Etikettieren Abfüllen

Kreation Satz Druckvorstufe Produktion

Spritzguß

Buchdruck Flexodruck Offsetdruck Siebdruck

Produkte
Flasche 
Katalog 
Folie
Verschluss 

Broschüre 
Tasche
Etikett 
Flyer 

Beutel
Faltschachtel
Beipackzettel

Display 

Design Werkzeug Produktion

Tiefziehen
Design Werkzeug Produktion





Ludwigstr. 1

64354 Reinheim

Telefon (0 61 62) 5 00 97 80

Telefax (0 61 62) 5 00 97 85

info@kant-produktion.de

www.kant-produktion.de


