Ganz einfach Magazine drucken mit top-buch.de!

Stadtmagazin, Modemagazin, Fachmagazin, Ernährungs-, und Gesundheitsmagazin drucken und binden
lassen.
Was vor wenigen Jahren aus Kostengründen nur in Großauflagen, im Offsetdruck möglich war, ist heute
dank dem qualitativ hochwertigen Digitaldruck sogar ab einem Exemplar "book-on-demand" möglich. Bei
top-buch.de können Sie ihr Magazine in top Qualität und in Kleinsauflage preiswert und absolut
zuverlässig drucken und binden lassen. Auf Wunsch, liefern wir die frisch gedruckten Magazine direkt
auf Ihren Messestand, Seminarhotel, oder an eine Adresse innerhalb der EU und der Schweiz absolut
pünktlich und zuverlässig.
Z.B. Magazin drucken mit ...

... Rückendrahtheftung
Jetzt kalkulieren >>

... Softcoverbindung
Jetzt kalkulieren >>

Mögliche Bindungen für Ihre Magazine.
Wenn Ihr Magazin über eine geringe Seitenanzahl verfügt, empfehlen wir die Rückendrahtheftung (2
Drahtklammern im Buchrücken). Alternativ hierzu wäre auch eine Bindung mit Metallspirale (Wire-OBindung) möglich. Verfügt Ihr Magazin über eine höhere Seitenanzahl (über 60 Seiten), empfehlen wir
eine Bindung mit Softcover (Taschenbuch-Bindung). Diese Bindung ist eine sehr haltbare und
preisgünstige Bindung. Die edelste Form der Bindung für Ihre Magazine und Kataloge ist die HardcoverBindung. Auch hier sind Ihnen bei Layout und Gestaltung des Covers keine Grenzen gesetzt.

Unsere Papiersorten für Ihre Magazine.
"Wer die Wahl hat, hat die Qual"
Aus diesem Grund haben wir unseren Papierkatalog auf die sinnvollsten Papiersorten für den digitalen
BuchDruck Ihrer Magazine und Kataloge beschränkt.
Bei top-buch.de haben Sie die Auswahl zwischen hochweißem Offsetpapier, leicht cremefarbenem
Werkdruckpapier (Buchdruckpapier) mit verschiedenen Grammaturen, sowie Bilderdruckpapier und
Recyclingpapier.
Unsere Papiersorten sind alle FSC zertifiziert, säurefrei, chlorfrei und alterungsbeständig.
Unser Tipp: Für den Buchinhalt Ihrer Magazine oder Kataloge empfehlen wir ein weißes 100g/qm
Preprint/Offsetpapier, oder 130g/qm. Bilderdruckpapier, glänzend oder matt.

Ein Magazin online drucken und binden zu lassen,
ist günstiger als man denkt!
Für eine unverbindliche Vorabkalkulation der Druck-, und Bindekosten Ihrer
Magazine stehen Ihnen unsere Online-Preisrechner zur Verfügung.

Selbstverständlich können Sie auch Ihre Broschüren und Geschäftsberichte bei top-buch.de preiswert und
hochwertig drucken und binden lassen.
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