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ClARiTY & SuCCeSS ist ein warenzeichen der ClARiTY & SuCCeSS Software GmbH. Alle anderen Produktnamen und/oder Marken sind warenzeichen der jeweiligen eigentümer. es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und lieferbedingungen der ClARiTY & SuCCeSS Software GmbH sowie der lizenzver-
trag für erworbene Softwareprodukte der ClARiTY & SuCCeSS Software GmbH. Für Fremdsoftware gelten die lizenzbestimmungen der jeweiligen Hersteller. Alle Preise freibleibend zzgl. gesetzlicher umsatzsteuer (gilt für umsätze innerhalb von Deutschland) bzw. ohne umsatzsteuer (Verkauf von Deutsch-
land nach Österreich oder in die Schweiz). Zinsabweichungen möglich. lieferung nur solange Vorrat reicht. wir behalten uns vor, unsere Hardware nur an Kunden zu verkaufen, die die ClARiTY & SuCCeSS warenwirtschaft nutzen. Technische Änderungen, irrtümer und alle Rechte vorbehalten. Die Daten 
auf den Abbildungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten und Zusammenhänge sind zufällig. Die Daten und Bilder dienen ausschließlich zur Darstellung der Programmfunktionalität. Bilder: ClARiTY & SuCCeSS Software GmbH, Hersteller, Fotolia, Canstockfoto. © 2018 ClARiTY & SuCCeSS Software GmbH
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ClARiTY & SuCCeSS Software GmbH | Bokeler Straße 28 | De-33790 Halle in westfalen | Deutschland | Tel.  +49 5201 6627 70 | sales@clarity-success.com | www.clarity-success.com

Interessiert?  
Dann nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf. wir beraten Sie gern. 
telefon Vertrieb: +49 5201 6627 7200  | E-Mail Vertrieb: sales@clarity-success.com



Passend zu den Profikarten (Seite 3) bietet ClARiTY & SuCCeSS ihnen hochwertige 
Verpackungen an, in denen Sie ihren Kunden unter anderem die persönliche 
Kundenkarte, Gutscheine oder Schmuckzertifikate überreichen können. Sorgen Sie 
so mit einfachen Hilfsmitteln für Begeisterung am Kunden. 

Die Karten können ganz einfach mit transparenten Silikon-Klebepunkten in der 
Verpackung fixiert werden. ein späteres Herauslösen ist kein Problem, da sich die 
Klebereste leicht wieder entfernen lassen. So erhalten ihre Kunden beispielsweise 
beim Kauf eines Gutscheins direkt die passende Geschenkverpackung und die 
Karte geht nicht verloren. Auch Zeilen für eine persönliche widmung können auf 

der innenseite beispielsweise mit einem goldenen lackstift verewigt werden. Für das 
besondere i-Tüpfelchen sorgt der transparente umschlag, der den inhalt schützt 
und die liebevoll gestaltete Klappkarte wunderbar hindurch schimmern lässt. Hier 
übernehmen wir gerne die Gestaltung und den Druck der umverpackungen. 

Selbstverständlich ist es möglich, die Verpackungen in einem anderen Format oder 
die umschläge in anderen Farben zu erhalten. Hier kann der Preis gegebenenfalls je 
nach Aufwand abweichen. Die umverpackungen, Klebepunkte, umschläge und den 
lackstift können Sie im Paket bei uns bestellen. So haben Sie alles zur Hand, um bei 
ihren Kunden einen bleibenden eindruck zu hinterlassen.

Mit den passenden VErPaCkuNgEN Ihre gutscheine richtig in Szene setzen

Hinweis zu Format und Farbe:
Gerne gestalten und bedrucken wir ihnen die Klappkarten im Format Din lang (geschlossenes 
endformat 99 mm x 210 mm) mit ihrem logo und den Farben ihres Geschäfts. Menge: 1.000 Karten. 
Sonderfarben und Veredelungen sind möglich, können aber einen Aufpreis verursachen. Bitte senden 

Sie uns dazu ihr logo im Vektorformat zu. Der zur Karte im Format Din lang passende, transparente 
umschlag wird nicht von uns bedruckt. Gerne können Sie uns auch eine fertige Druckdatei im PDF 
Format zusenden. Bitte senden Sie uns die Druckdatei im offenen endformat von 198 mm x 210 mm  
+ 3 mm Beschnittzugabe umlaufend (geschlossenes endformat 99 mm x 210 mm).

Klappkarte zum einkleben des Gutscheins
Klappkarte im Format Din lang mit Platz für widmungen  
und einem Feld, welches für das einkleben ihrer Profikarten 
(z.B. für Gutscheine) vorgesehen ist. ein Spender für 
Klebepunkte ist im Paket enthalten.

Klappkarte mit eingeklebtem Gutschein
Für die individuelle Gestaltung ihrer Materialien können 
Sie uns gerne ihr logo und ihre Gestaltungswünsche 
zukommen lassen.

Transparenter umschlag 
liebevoll verpackt bis ins Detail. Mit unseren 
unbedruckten, transparenten umschlägen mit 
selbstklebendem Verschluss geben Sie ihren Klappkarten 
einen  ganz besonderen Schliff.

Preise 

je 1.000 Karten  
inkl. Gestaltung, 
Klebepunkte im Spender, 
transparente umschläge

790 €

Sonderfarben und 
Veredelungen sind 
möglich, können 
aber einen Aufpreis 
verursachen.

VErPaCkuNg 
Präsentieren Sie Karten wirkungsvoll   
in einer Klappkarte und mit umschlag.
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