Sonderveröffentlichung

50 Jahre Siebdruck Maendle
Familienbetrieb feiert Jubiläum
Erfolgreiches Konzept seit einem halben Jahrhundert
stellt. Zum Beispiel werden die
vh-Stelenplakate
seit
den
1960er Jahren von Maendle als
Siebdruckplakate produziert.
1983 kommt Sohn Volker Maendle in den Betrieb. 1986 besteht er seine Gesellenprüfung
mit Landessiegerehrung und
weitere 13 Jahre später übernimmt er als Meister den Betrieb. Wilhelm Maendle zieht
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sich in den Ruhestand zurück,
ist aber auch heute noch geleAls der Werbefachmann und- gentlich anzutreffen.
Vater des heutigen Inhabers
Der Betrieb bildete mehrereWilhelm Maendle – damals zu- Lehrlinge aus, von denen eisammen mit einem Geschäfts- nige ebenfalls bei der Gesellenpartner – die Firma 1961 grün- prüfung Kammer- oder Landesdete, befand sich der techni- sieger wurden. Im Digitalzeitalsche Siebdruck noch in den Kin- ter halten zwei weitere Medien
derschuhen und erfoderte Einzug indie Werkstatt, weswenoch viel Improvisionstalent.
gen 1995 der Umzug in größere
Hergestellt wurden damals Räume in die Lilienthalstraße
schon Bautafeln oder Schilder , 10 erfolgt. Zum einen sind es
Plakate wurden noch oft im die Folienbeschriftungen und
Siebdruckverfahren
herge- zum anderen der Digitaldruck.

Ob klassischer Siebdruck
oder großflächige Folienbeschriftungen, die Siebdruckerei Maendle erfüllt nahezu jeden Kundenwunsch.
In diesen Tagen feiert der
Handwerksbetrieb sein
50-jähriges Bestehen.

Damit erweitern sich die Herstellungsmöglichkeiten für Aufträge aller Art und es lassen
sich Flächen und Medien gestalten, in denen der klassische
Siebdruck allein hätte passen
müssen.
Schriften und Signets werden per Schneideplotter millimetergenau exakt geschnitten
und auf beliebige Objekte übertragen. Mit der Digitaldrucktechnik erstellt Maendle großund kleinformatige Werbedrucke in exzellenter Qualität. Aufkleber und Etiketten werden
bei Bedarf schutzlaminiert und
in die gewünschte Kontur geschnitten.
Der klassische Siebdruckbleibt weiterhin die Nummer 1,
denn die kräftige, hoch deckende und sehr dauerhafte
Farbschicht lässt sich auf nahezu allen gängigen Materialien wie Metall, Holz, Keramik,
Glas und diversen Kunststoffen
aufbringen. Auch lassen sich
Gerätegehäuse
bedrucken.
AuchWeiss, Silber, Gold und andre Sonderfarben können
ebenso verarbeitet werden wie
fluoreszierende
Leuchtfarben.Da jedes der drei Verfahren seine spezifischen Vorteile
hat, bietet die Kombination Lösungen für nahezu jeden Kundenwunsch.
Maendle berät dazu gerne
und erstellt individuelle Angebote. Unabhängig der verwendeten Technologie erhält der
Kunde alles aus einer Hand.
Die Aufträge kommen von Grafikbüros und Designern wie
auch direkt von den Kunden. In
der Werkstatt erfährt Maendle
Unterstützung durch seine beiden Mitarbeiter Wolfgang
Lentz und Leyla Schneider, die
nach erfolgreicher Gesellenprüfung vor kurzem übernommen
wurde.

Das Team bei Maendle-Siebdruck: Leyla Schneider, Volker Maendle und Infos
Wolfgang Lentz.
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