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TÄUBERT-STORE
Geschenke, Souvenirs
& befüllte Luftballons

GRAFIK

PRODUKTION

FOTOGRAFIE

Auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnittene
Designs

Interne Produktion,
XXL- Digitaldruck
& Textilveredelung

Shootings &
Bildbearbeitung

i

EVENTS
Planung und Durchführung
von Veranstaltungen,
insbesondere Fachmessen
wie Vosenio, VoTenny und
die Haus- und Gartenmesse

FACILITY
Unterstützung bei
handwerklichen Tätigkeiten,
insbesondere bei
Werbetechnik und Veranstaltungen
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Täubert-Concept ist die
Tochterfirma von Täubert-Design
und unterstützt und erweitert
das Produktportfolio

SERVICE
Esskurve, Barney
& mehr

Wir haben uns in Richtung XXL Drucke und Fahrzeugbeschriftungen spezialisiert und haben diesen Bereich nach
und nach ausgebaut. Unsere Kunden haben die Möglichkeit, beim ersten Andruck dabei zu sein und auch kurzfristig sind Projekte durch die eigene Produktion schnell
umsetzbar. Durch die eigene Produktion heben wir uns
deutlich von unseren Marktbegleitern ab.

ber t
Michael Täu
NETZWERKER

& VISIONÄR

Vorwort
Eine eigene Werbetechnikproduktion hebt uns vom Wettbewerb ab
Als vor etwa 10 Jahren die Online-Druckdienstleister auf
den Markt kamen, hat sich das Geschäft für viele Druckereien grundlegend geändert. Standardprodukte wie
Flyer und Plakate konnten zu viel günstigen Konditionen
gedruckt werden. Bei uns stand 2011 die Entscheidung
an, in neue Drucktechnik zu investieren. Wir haben uns
entschieden, einen XXL Digitaldrucker zu kaufen, um
dann vor allem großformatige Drucke anbieten zu können. Im ersten Moment war diese Entscheidung für viele
nicht nachvollziehbar und viele haben uns davon abgeraten. Dennoch haben wir uns damals dafür entschieden.
Eine waghalsige Entscheidung, die sich aber später auszahlen sollte.

Wir haben speziell Mitarbeiter für diesen Bereich der
Werbetechnik ausgebildet und immer weiter in Technik
investiert. Inzwischen drucken wir viele Quadratmeter
Folie, Planen und Papier jede Woche. Die Druckkapazität haben wir 2022 durch die Anschaffung eines zweiten
Druckers verdoppelt, nachdem wir den Zuschlag für die
Beschriftung von Linienbussen in Thüringen, Sachsen
und Franken erhalten haben. Inzwischen sind vier Kollegen in der Werbetechnik aktiv und beschriften fast täglich Fahrzeuge, Flugzeuge, Busse, Schilder oder Schaufenster. In der aktuellen Ausgabe unserer News geben
wir gerne einen Einblick in das Werbetechnik-Team und
geben antworten auf viele Fragen. Ich wünsche viel Spaß
beim Lesen und freue mich auf das nächste XXL-Marketing-Projekt, welches wir gemeinsam umsetzen.

Denn wir gestalten das Vogtland.
Und wir lieben es.
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TÄUBERT
BEDRUCKT‘S!
EIN VERFAHREN,
VIELE MÖGLICHKEITEN

z
Yannic Mär
TEXTILGURU

TEXTIL MIT STIL!
WERBUNG, DIE ANZIEHT
Ob für den Verein, die Firma, privates
Einzelstück oder zu einem besonderen
Anlass, bei uns können Sie Ihr Wunschtextil individuell gestalten lassen. In
dieser Produktmappe möchten wir
Ihnen gerne einen kurzen Überblick
zum Bereich Textildruck geben. Wir
stehen Ihnen gerne jederzeit für Fragen
zur Seite. Unsere Spezialisten für Textilveredelung begleiten Sie von der Idee
bis zum fertigen Produkt. Machen
Sie Täubert-Design zu Ihrem TextilExperten #1!

4 TEXTIL | WISSENWERTES

Hier ist für jeden etwas dabei! Vom klassischen
Flexdruck bis hin zur edlen Beflockung. Dank
unseres umfangreichen Lagerbestandes, sind
wir in der Lage, Ihnen jederzeit eine große Auswahl Materialien und Farben anzubieten. Sollte dennoch nichts Ihrem Geschmack entsprechen, beschaffen wir gerne Ihre Wunschfarbe.

INDIVIDUELLE AUFDRUCKE
Logo, Grafik oder Schriftzug – wir richten uns ganz nach Ihren Wünschen
und holen das Beste aus Ihrem Design heraus! Dank modernster Plottund Drucktechnologie sind uns fast
keine Grenzen gesetzt! Auch fotorealistische und brillante Bilder sind
für uns kein Problem.

HIER GEHT‘S ZU UNSEREM
ONLINE-TEXTILKATALOG
textilshop.taeubert-design.de

TEXTIL

Interessante Fragen an
unseren Textilguru!
Wie lang dauert es, wenn ich mir von euch ein T-Shirt
bedrucken lasse?

Das kommt ganz drauf an, ob bereits druck- bzw. plottfertige Dateien für das gewünschte T-Shirt vorhanden
sind. In der Regel dauert die Produktion aber nicht länger
als eine Woche.

Muss ich mein eigenes Textil mitbringen oder bekomme ich von euch eins?

Beides ist möglich. Wir haben eine breite Palette an Standard-Textilien in unserem Katalog, an die wir jeder Zeit
und zeitnah rankommen. Auf Grund von angesammelter
Erfahrung können wir bei diesen Kleidungsstücken die
höchste Produktionsqualität garantieren. Doch auch
selbstmitgebrachte Kleidung veredeln wir euch gerne.
Dabei ist jedoch zu beachten, dass wir im Fehlerfall keine Haftung übernehmen können. Denn Stoff ist nicht
gleich Stoff. Jedes Textil ist anders und erfordert spezielle Parameter.

Gibt es etwas, was ich nicht bedrucken lassen
kann?

Bisher gab es nichts, was wir nicht unter die Textilpresse
gebracht haben. Angefangen von kleinen Baby-Stramplern bishin zum vollflächigen Druck auf Pavillionwänden!
Wir finden immer einen Weg!

Was ist der größte Stick, den man machen kann?

Stickmotive sind lediglich durch unsere Stickrahmen in
der Größe begrenzt. Mit unserem „Mighty Hoop“ können
wir Motive von bis zu 25 x 29 cm auf dein Wunschtextil
sticken!

Was kostet es, wenn ich mir ein T-Shirt bei euch
bedrucken lasse?

Der Preis setzt sich zusammen aus der Textilqualität,
der gewünschten Aufdruckart und der Menge der Aufdruckpositionen. Und je nach Motivvorstellungen kann
es sein, dass weitere Kosten auf Grund von grafischen
Arbeiten auf euch zukommen. Ist ein eigenes Motiv bereits vorhanden, dann benötigen wir dies als sogenannte
Vektor-Grafik (.eps|.ai|.pdf |.cdr), damit unser Plotter es
verarbeiten kann.

Ich bin mir unsicher bei der Größe von meinem
Textil, habe ich die Möglichkeit, bei euch eins anzuprobieren?
Unsere Standard-Textilien haben wir in allen Größen vorhanden. Gerne dürfen diese vor Ort anprobiert werden.
Für die Ausstattung eines Teams sind wir auch gerne bereit Textilien in verschiedenen Größen zum Probetragen
zu verleihen.

Was kann alles schief gehen?

Die größte Fehlerquelle ist die Zusammensetzung des
Textils! Es ist wichtig vorher zu schauen, ob es um
Baumwolle, Polyester, Nylon oder sogar Mischgewebe
handelt. Denn nicht jeder Stoff verträgt die Hitze, die
unsere Textilpresse erreichen kann.
Außerdem kann sich der Aufdruck auf Polyester verfärben, wenn man nicht mit spezieller Flex-Folie arbeitet.
Im Stick sieht das ähnlich aus. Wobei hier die Dichte, die
sogenannte Grammatur, des Stoffs entscheidend ist. Abhängig davon muss nämlich vorm Stickprozess die richtige Nadel ausgewählt werden, um das Beschädigen des
Textils zu vermeiden.

WIR MACHEN SIE SICHTBAR!
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AUSBILDUNG BEI TÄUBERT-DESIGN

5 Fragen an David

David absolviert seine Ausbildung als Mediengestalter
bei uns. Die Berufsschule befindet sich in Pößneck. Seine Ausbildungszeit beträgt drei Jahre.

Erfahrungen zu sammeln, eine stetige Lernkurve beizubehalten und somit ein wichtiger Bestandteil des Teams
zu werden.

Wir freuen uns, David bei uns zu haben. Was er selbst
über seine Ausbildung bei uns zu erzählen hat, könnt ihr
im nachfolgenden Interview lesen:

5.Welchen Eindruck hattest du nach deinem ersten
Tag bei TD?

1. Warum hast du dich für die Ausbildung zum Mediengestalter entschieden?
Medien verfolgen mich mittlerweile schon einige Jahre,
sodass ich meine Leidenschaft gern auch im Beruf ausführen will. Mich fasziniert vor allem die Wirkung von
Medien auf den Betrachter und wie selbst kleine Dinge
große Unterschiede machen können.

Ich war einfach nur beeindruckt von dem coolen Team,
der Motivation und Hilfsbereitschaft von allen und sehr
dankbar für die freundliche Aufnahme. Am ersten Tag
schon durfte ich am Arbeitsalltag teilnehmen und das
ohne genervte Blicke, wenn man mal wieder eine Frage
stellt. Wohler kann man sich nach dem ersten Arbeitstag
nicht fühlen und dafür bin ich euch so dankbar.

2. Was versprichst du dir von der Ausbildung?

Ich hoffe, dass ich viele spannende Erfahrungen sammeln werde, viele neue Dinge erlernen, verbessern und
mich persönlich weiterentwickeln kann. Außerdem interessiert mich jede Abteilung bei Täubert-Design, sodass
ich gern in jedem Bereich Einblicke gewinnen will.

3. Was gab den Ausschlag, dich bei uns zu bewerben?

Den letztendlichen Ausschlag mich bei euch zu bewerben, war die große Hoffnung auf ein angenehmes und
zusammenhaltendes Team und die Aussicht darauf,
viele Dinge im Bereich Medien und Werbung zu erlernen
und das in der Heimat.

4.Welche Ziele hast du dir für deine Ausbildung
gesteckt?

DING?
GENAU DEIN

Mein Ziel während der Ausbildung ist es, möglichst viele

DEIN
KNOW-HOW

• sicherer Umgang mit Social Media
(Facebook, Instagram, YouTube)
• Realschulabschluss
• Teamfähigkeit
• Kreativität
• Spaß am Gestalten

UNSER
VERSPRECHEN
• super Ausbildung
• extrem cooles und motiviertes Team
• angenehme familiäre Arbeitsatmosphäre
• moderne Prozesse
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• langfristige Ziele / Übernahmechance

mer
David Trom
T IN
PIXELAKROBA
AUSBILDUNG

Sende uns deine Bewerbung digital an
personal@taeubert-design.de
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BEWIRB DIC

AUSBILDUNG BEI TÄUBERT-DESIGN

5 Fragen an Madlen

Madlen absolviert bei uns Ihre Ausbildung als Kauffrau
für Marketingkommunikation. Ihre Berufsschule befindet sich in Chemnitz. Genau wie bei David beträgt Ihre
Ausbilungszeit drei Jahre.
Wir freuen uns, Madlen bei uns zu haben. Was sie selbst
über ihre Ausbildung bei uns zu erzählen hat, könnt ihr
im nachfolgenden Interview lesen:

1. Warum hast du dich für die Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation entschieden?
Wegen der Abwechslung und Modernität. Mal berate ich
Kunden am Telefon, persönlich oder per Mail, mal bin ich
auf Social Media wie Instagram unterwegs, mal arbeite
ich an der Kasse. Die Mischung aus Verantwortung und
täglich neuen Aufgaben macht es aus.

2. Was versprichst du dir von der Ausbildung?

Dass ich Kunden professionell berate, die Qualitätskontrollen (QUAK) sorgfältig durchführe, um die Kunden von
der versprochenen Qualität zu begeistern. Das ich im Allgemeinen glückliche Kunden sehe, die mit Vorfreude ihre
Bestellung abholen dürfen. Ich würde gerne mehr über
die Buchhaltung erlernen und wie man Passbilder und
Bewerbungsbilder macht.

3. Was gab den Ausschlag, dich bei uns zu bewerben?

Auf Instagram habe ich das offene Stellenangebot für
„Marketingkauffrau“ gesehen. Mir ist (auf dem Instagrambild) aufgefallen, dass das Team auf der Spitze ist.
Auch ist mir aufgefallen, dass das Team sehr jung und
vielseitig ist. Allgemein fand ich die Beiträge auf Instag-

agin
Madlen KolyND KUNDENÄDEL U
MARKETINGM
NG
IN AUSBILDU
BEGEISTERIN

ram von TD sehr ansprechend, da sie nicht 0815 und klischeeerfüllend sind und da dachte ich mir sofort: „Hier
passe ich gut rein.“

4. Welche Ziele hast du dir für deine Ausbildung
gesteckt?
Dass ich die Programme, die TD benutzt, perfekt beherrsche und demnach „eins“ mit dem Computer bin :-) und
dass ich meine Kommunikationsfähigkeiten erweitere.

5. Welchen Eindruck hattest du nach deinem ersten Tag nach TD?

Jeder wird mit Respekt behandelt, egal ob Azubi, Praktikant oder Student. Hier fühlt sich jeder wohl und trägt viel
Verantwortung. Man hat auch gesehen, dass man sich
gegenseitig unterstützt, wenn man Hilfe benötigt. Auch
die Meinung von den Kollegen steht an 1. Stelle (Internal
Day und Ideenfabrik). So ein Betrieb sieht man selten!

NOCH SCHÜLER?
Du hast Lust auf einen Einblick
in ein Medienunternehmen?

BEWIRB DICH AUF EIN
SCHÜLERPRAKTIKUM!
Sende uns deine Bewerbung digital an
personal@taeubert-design.de
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UNSER VERKLEBETEAM

Fragen, die wir stellen, damit du es nicht musst!

ger
Sophie Dun GMÄDEL
IN

EL & MARKET

FOLIENORAK

Könnt Ihr bei jedem Wetter bekleben?

Leider nein. Unsere Folie braucht eine Verklebetemperatur von mindestens 8°C. Bei Regen ist es definitiv auch
nicht möglich.

Soll ich mein Auto/ Fensterscheibe vorher waschen?
Ja, das wäre gut für uns. Wichtig bei der Fahrzeugwäsche – kein Wachs!

Gibt es etwas, was man nicht bekleben kann?

Kunststoff ist schwierig, da der Kleber von der Folie hier
nicht richtig aktiviert werden kann.
Ebenfalls ungut sind nicht original lackierte Stellen am
Fahrzeug oder rostende Stellen.

Wer ist eigentlich dieser Roland?

Kleiner Insider: Ich war ganz frisch bei TD dabei und
mein ehemaliger Arbeitskollege und mein Chef haben
sich immer über einen Roland unterhalten – what the…
Auf Nachfrage, wer denn der Roland ist, lagen beide fast
vor Lachen auf dem Boden.. Danke :D
Roland ist also unser großer Digitaldrucker.

Wie viel lauf Meter druckt Roland im Jahr?

Wir drucken jede Woche ca. 50-100 Laufmeter – hochrechnen könnt ihr das ja selber :D

Wie ist es eigentlich so, einen Bus zu bekleben?

Definitiv crazy! Schon allein in der Vorbereitung werden
hier mit der Folie richtig Meter gemacht.
Die Grafiker sind immer wieder stolz, wenn sie den fertigen Bus sehen, welchen sie zuvor nur als Kleinansicht
auf dem Bildschirm gesehen haben. Nach einem anstrengenden Verklebetag (mit guter Musik & genug Energy) ist es immer wieder ein Highlight, einen 13 Meter langen Bus komplett beschriftet zu sehen.

Was war das Außergewöhnlichste, was du je beklebt/produziert hast?

Ich glaube das Flugzeug von einem unserer Geschäftskunden. Fahrzeuge, Fensterscheibe oder Schilder kann
ja jeder.

Was für Maschinen habt ihr?

Digitaldrucker: Roland VG-640 & HP Latex 335
UV-Drucker, Laminator, Plotter und unsere neueste Errungenschaft: ein Drucker, welcher z.B. Broschüren drucken,
falzen und im Anschluss direkt eine Klammerheftung
machen kann.

8 VERKLEBETEAM | FRAGEN, DIE WIR STELLEN, DAMIT DU ES NICHT MUSST!

ber t
Robin Täu
SHTAGGER

th
Michael Bar

HA
FOLIENBRO &
NG
IN AUSBILDU

BRO

ANDWERKER

MACHER & H

Was könnt ihr mit diesen Maschinen produzieren?

Alles, was das Herz begehrt! Mit unseren Digitaldruckern
drucken wir Aufkleber, Banner, Plakate etc.
Unser UV-Drucker kann beispielsweise Zollstöcke, Kugelschreiber, Feuerzeuge usw. bedrucken.
Der neuer Xerox druckt z.B. Broschüren mit einer Klammerheftung.

Wie lang dauert es, bis mit mir ein Termin zwecks
meiner Autobeschriftung ausgemacht wird?

Je nachdem, wann der Entwurf final geklärt ist, kann es
bis zu 2 Wochen dauern, bis die Beschriftung montiert
ist. Bei Digitaldruckfolien müssen die Folien nach dem
Druck erst noch 1-2 Tage ausgasen und werden dann anschließend mit einem Schutzlaminat versehen.

Wenn ihr mehr wissen wollt, folgt uns auf Social Media
und ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen.

Montiert ihr auch Schilder/Banner etc.?

Selbstverständlich! Auch wenn die Montage noch so
kompliziert aussieht – Unser Michael Barth findet IMMER eine perfekte Lösung (da sind selbst wir manchmal
sprachlos)

Was macht ihr, wenn ihr merkt, das Material reicht
nicht oder es wurde falsch gedruckt?
*klopf auf Holz* Das ist uns Gott sei Dank noch nicht
passiert. Bevor wir zu einer Beschriftung aufbrechen
,wird immer von mindestens einem Kollegen eine Qualitätssicherung durchgeführt. Dieser schaut am Ende der
Vorbereitung noch einmal alle Folien etc. durch, um mögliche Druckfehler im Voraus auszuschließen.

Dein Name
!
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Dann mach un

Bewerte uns
auf
Hinweis: Verwende #TD in deiner Bewertung.

Deine Bewertung
belohnen wir mit
einem kleinen Geschenk.

SCAN
MICH!

BENJAMIN EHLERS | BIT EHLERS IT

Wir haben für unsere Firma neue Werbemittel bei Täubert-Design gestalten und drucken lassen. Wir
sind super begeistert und absolut zufrieden mit dem Ergebnis und mit dem Service von TäubertDesign. Die Mitarbeiter sind alle sehr nett und kompetent. Die Bearbeitung ging super schnell! Wir
werden definitiv wieder mit Täubert-Design zusammenarbeiten! Vielen Dank an das gesamte Team
von Täubert-Design!

JANET SCHAER | HERZERWAERMER

Ich habe jetzt schon mehrfach mit Täubert-Design gearbeitet und bin immer wieder sehr zufrieden.
Egal, ob kleine Serien oder größere, ich fühle mich immer gut beraten und betreut! Vielen Dank Micha - und auch an dein tolles Team!

HANS AYRLE | HANS AYRLE LANDTECHNIK

Geniales Team, einmaliger Chef. Wenn ich nicht vor Ort gewesen wäre, unglaublich!

ANNIKA HIRSCH | BERÜHRUNGSPUNKTE JENA

Täubert-Design hat meine Firmen-Shirts sehr zuvorkommend und kundenorientiert umgesetzt.
Gerne wieder! Meine Ansprechpartner waren sympathisch freundlich und haben schnell geantwortet und Änderungen umgesetzt.
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Haus, Hof & Garten
Die Messe rund ums Bauen,
Wohnen, Renovieren und
Energiesparen

!
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Bautrends

VOGTLANDHALLE

11.00 -17.00 UHR

GREIZ

Haus, Wohnung & Garten

Wohnen im Alter

Hobby
Dekoration

SmartHome

Sicherheit

Druck: Täubert-Design - Mohlsdorf | Foto: © LuckyImages - Fotolia.com

Renovierung

Alles rund ums Thema Bauen, Renovieren und Gar-

Auch auf die aktuellen Herausforderungen in Hin-

tengestaltung zeigen rund 40 Aussteller am 04.09.

sicht auf Energiekosten und Finanzierung gehen

von 11 bis 17 Uhr in der Greizer Vogtlandhalle. Ver-

die Teilnehmer ein und bieten den Messebesuchern

anstalter Täubert-Concept aus Greiz lädt ein zum

Lösungen an. Dabei sind Eigenheimbesitzer, Bau-

Informieren und Staunen. Neben einer Vielzahl an

herren, Gartenliebhaber, aber auch Dekofans herz-

Ausstellern aus Handwerk und Handel werden vor al-

lich eingeladen, einen spannenden Messetag zu

lem auch die Vorträge unter anderen zu den Themen

erleben. Der Eintritt zur Messe ist kostenfrei. Für

Raumgesundheit, Wärmdämmung und Finanzierung

das kulinarische Wohl wird gesorgt und der Bier-

alle begeistern, die bauen oder renovieren wollen.

garten lädt bei einer Roster zum Verweilen ein.

Veranstaltungsort: Veranstalter:
Vogtlandhalle Greiz Täubert-Concept UG
Carolinenstraße 15 Tel.: 03661 - 453509
07973 Greiz

info@taeubert-concept.de

Weitere Informationen: www.events-im-vogtland.de

Premiumpartner:
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Eventbüro
IN DER „FES25 DAS MEDIENWERK“
Fritz-Ebert-Straße 25
07973 Greiz
Telefon (03661) 45 35 09
info@tauebert-concept.de
www.taeubert-concept.de
Termine nach Vereinbarung

17-24
UHR

GEMEINDEPLATZ
MOHLSDORF

UHR

Burger Friday
immer am ersten Freitag des Monats
von 17 - 20 Uhr
Bruno-Bergner-Straße 30
07973 Greiz
ÖFFNUNGSÖFFNUNGSZEITEN

Mo - FR
8 - 14.30 Uhr

12

www.ess-kurve.de

vorbestellung unter: 01512 2293125

