Mehr Möglichkeiten.
Mit Lösungen aus einer Hand.

Mehr Vertrauen.
Sie wünschen sich einen Partner,
der verantwortungsvoll handelt?
Wir übernehmen nicht nur Verantwortung für
unsere Mitarbeiter, sondern auch für unsere
Produkte und damit für Ihr Unternehmen.
Aus diesem Grund unterstützen wir umweltfreundliche Lösungen.
Nachhaltigkeit ist für uns kein Modewort – sie
ist das, was das Leitbild eines Unternehmens
ausmacht. So gilt es, auch in der Druck- und
Kopiertechnik auf Mensch und Umwelt zu achten.
Deshalb setzen wir auf ressourcensparende und
wieder verwertbare Materialien. Deshalb empfehlen wir Ihnen langlebige Produkte und
zukunftsweisende Technologien.
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Mehr Beratung.
Durch persönliche Ansprechpartner.
Mehr Kompetenz.
Durch langfristige Partnerschaft.
Mehr Wirtschaftlichkeit.
Durch effiziente Entscheidungen.
Mehr Vertrauen.
Durch nachhaltiges Handeln.
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Wollen Sie
mehr ?
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NEUMAIER GMBH
Neidenburgerstraße 4 gegenüber ( OBI )
84030 Landshut
www.neumaier-buero.de
mail@neumaier-buero.de
Telefon: 0871 - 92203 -0
Fax: 0871 - 92203 -99

Setzen Sie auf einen starken
Partner in Ihrer Nähe –
mit maßgeschneiderten
Lösungen für Ihre Druckund Kopiertechnik.

www.neumaier-buero.de

Mehr Beratung.

Mehr Kompetenz.

Mehr Wirtschaftlichkeit.

Sie wünschen sich einen Partner,
der persönlich für Sie da ist?

Sie wünschen sich einen Partner,
der innovativ und erfahren ist?

Um bei Ihrer Druck- und Kopiertechnik eine
dauerhaft richtige Entscheidung zu treffen, ist
eine individuelle Beratung das A und O. Deshalb steht Ihnen bei uns immer ein persönlicher Ansprechpartner mit Rat und Tat
zu Seite.
Denn bei uns sind Sie die Nummer 1.

Druck- und Kopiertechnik von der Stange
bekommen Sie bei uns nicht – sondern
Lösungen, die immer bedarfsorientiert,
produktiv und up to date sind. Denn unser
Ziel ist eine langfristige und zukunftsorientierte Partnerschaft mit unseren Kunden.
Was uns so entscheidungssicher macht?
Kompetenz!

Sie wünschen sich einen Partner,
der qualitäts- und kostenorientiert
entscheidet?
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Das ist für Sie drin:
* Starker Partner in Ihrer Nähe
* Direkte Erreichbarkeit
* Maßgeschneiderte, zielorientierte Lösungen
* Unabhängige Empfehlungen
* Modernste Technologie
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Wir übernehmen Verantwortung für unsere
Mitarbeiter und investieren in deren
Ausbildung und Qualifikation. Ob Service
oder Technik: Unser Team spricht aus
Erfahrung, ist hoch qualifiziert und kennt
die neuesten Technologien.

Durch eine genaue Bedarfsanalyse zeigen wir
Einsparpotenziale auf und bringen Transparenz in Ihre Druck und Kopierlandschaft.
Wir schauen genau hin:
Wollen Sie mieten oder kaufen? Benötigen
Sie einen Wartungsvertrag? Möchten Sie ein
flexibles Konzept für die Erweiterung, Reduzierung und Umgestaltung Ihrer Druckund Kopiertechnik?
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Erst wenn alle Fragen beantwortet sind,
empfehlen wir Ihnen die Lösung, die zu Ihnen
passt. So können Sie Kosten senken, ohne
die Qualität zu vernachlässigen.

