
Roll-Up Banner
Format: 85 x 200 cm 
inkl. Druck* 

* von Ihrer druckfertigen PDF-Datei.
* eventuell notwendige Layoutarbeiten erfolgen gegen Berechnung.

zzgl. M
wSt.

Unsere Preisknüller im neuen Jahr!

Dauerhaft im Preis gesenkt:

Die Messe-Saison hat begonnen!

DCO Digitaldruck Centrum Oldenburg GmbH · Gerhard-Stalling-Str. 32 · 26135 Oldenburg
Tel. 0441 - 2 06 98 70  ·  Fax 0441 - 2 06 98 71 · www.digitaldruck-centrum.de

Roll-Up BannerRoll-Up Banner

* eventuell notwendige Layoutarbeiten erfolgen gegen Berechnung.

9900 €
zzgl. MwSt.

nur

4-Screen classic 
(B) 3150 mm x (H) 2160 mm*
inkl. Druck auf Sto� .

XXL-Plattendruck 
z.B. Forex Print 5 mm 
 700 x 500 mm* 

                    z.B. 
Aluminiumverbund 4 mm
700 x 500 mm*

inkl. Druck auf Sto� .

* weitere Größen auf Anfrage.

Pop-Up Magnetic 
(B) 2535 mm x (H) 2224 mm x (T) 710 mm*

inkl. Druck, Halogenspots und Transportbox.

Sto� banner 
800 mm x 2000 mm*
fertig konfektioniert 
inkl. Holzleisten

Banner-Plane 
800 mm x 2000 mm*
fertig konfektioniert 
inkl. Holzleisten

Pop-Up MagneticPop-Up Magnetic

1719 €
zzgl. MwSt.

nur

749 €
zzgl. MwSt.

nur

z.B. Forex Print 5 mm 

2520 €
zzgl. MwSt.

nur
800 mm x 2000 mm*
fertig konfektioniert 

7220 €
zzgl. MwSt.

nur

* weitere Größen auf Anfrage.

800 mm x 2000 mm*
fertig konfektioniert 

6240 €
zzgl. MwSt.

nur
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Aluminiumverbund 4 mm
                    z.B. 
Aluminiumverbund 4 mm

3240 €
zzgl. MwSt.

nur

Halogenspots für 4-Screen classic zzgl. 69,-€ / Stück


