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„Der Internetaufritt von Peter Haase präsentiert sich in neuer, frischer Optik.“

Neues kommt, Altbewährtes bleibt
Peter Haase e.K. eröffnet neuen Onlineshop www.peter-haase.de
Anne-Kathrin Haase

❱ 2017 ist ein ganz besonderes Jahr für Peter Haase
e.K.: Unser Familienunternehmen, welches sich auf
Etiketten, Multimediaverpackungen, Organisationsmittel und CD-Reparatur spezialisiert hat, feiert sein
35-jähriges Firmenjubiläum.
Der beste Anlass, um auf all das Bewährte zurückzublicken, aber ebenso, um den Blick nach vorne in die
Zukunft zu richten. Und deshalb dürfen wir seit August
dieses Jahres nun mit Stolz unseren neuen, modernen
und kundenfreundlichen Onlineshop präsentieren.

Sichttaschen von Peter Haase: die platzsparenden Hüllen für CDs, DVDs
und Blu-rays.
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Im Vergleich zum ersten Internetauftritt von Peter
Haase hat sich einiges getan: Ansprechende Oberflächen, übersichtliche Produktdarstellungen und eine intuitive Bestellabwicklung machen das Einkaufen
noch schöner und entspannter. Interessenten haben
das komplette Sortiment nun stets übersichtlich vor
Augen und mit wenigen Klicks auch schon bestellt.
Natürlich sind alle bisherigen Produkte auch weiterhin unter den gewohnten Artikelnummern zu finden
und können auch nach wie vor ganz klassisch per

Manipulationssicheres CD-DVD-Etikett aus Folie, in verschiedenen Farben erhältlich, bedruckbar mit Wunschtext.
www.b-i-t-online.de
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Peter Haase liefert auch Etiketten auf Rollen mit angepasstem Kern und spezieller Laufrichtung für Ihre Druckmaschinen oder Etikettenspender.

Bestellschein geordert werden. Kataloge können als
PDF heruntergeladen oder auch als gedruckte Version bestellt werden. Das hochwertige Produktsortiment sowie die langbewährten Serviceleistungen von
Peter Haase e.K. bleiben erhalten und werden durch
den neuen Onlineshop zeitgemäß ergänzt.
Von der leichten Bedienbarkeit des Onlineshops profitieren unsere Kunden auch bei der Etikettenbestellung. Wir bieten mit unserem Standardsortiment eine
große Auswahl an Aufklebern. Unbedruckt oder individuell von uns nach Ihren Wünschen bedruckt.
Einfach das Etikett in der passenden Größe und Form
aussuchen und dann die gewünschte Farbe auswählen. Bei Bedarf Wunschtext in das dafür vorgesehene Feld eintragen und Textfarbe festlegen. Dann nur
noch Bestellmenge auswählen und ab in den Warenkorb. Anhand der sich farblich anpassenden Bilder
bekommen Sie auch gleich einen Eindruck davon,
wie das Etikett in etwa aussehen wird. Und dank der
schnellen Lieferzeiten können Sie die Etiketten auch
schon nach wenigen Tagen „live“ in den Händen halten.
Unsere Etiketten vereinen eine einzigartige Wertekombination: Höchste Qualität, geringe Lieferzeiten
und günstige Preise.
Ob Barcodes, Logodruck, Interessenaufkleber, Antolin-Etiketten, fortlaufende Nummerierungen, Öffnungszeiten oder selbst gestaltete Vorlagen – Sie
können frei entscheiden, was auf das Etikett kommt.
Und sollten Sie Hilfe bei der Auswahl des passenden
www.b-i-t-online.de

Etiketts oder Aufdrucks benötigen, sind wir gerne beratend für Sie da.
Sie möchten ein Etikett, das Sie nicht in unserem
Standardsortiment finden? Neben dem Etikettenstandardsortiment bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit einer Sonderanfertigung. Das heißt, Sie wählen Etikettenform, Farbe, Material und Kleber genau
passend für Ihren Verwendungszweck und sind somit
maximal flexibel in der Gestaltung. Sie möchten Ihre
Etiketten mit einer eigenen Maschine bedrucken? Wir
liefern auch Etiketten auf Rollen: mit angepasstem
Kern und passender Laufrichtung.
Für unser gesamtes Sortiment gilt: Ob Etiketten, Multimediaverpackungen oder Organisationsmittel – wir
arbeiten stets darauf hin, unseren Kunden die besten Produkte für ihre Bedürfnisse anbieten zu können
und fertigen auch Produkte eigens für Sie konzipiert.
Das Team von Peter Haase e.K. freut sich darauf, viele langjährige und neue Kunden im Onlineshop unter
www.peter-haase.de begrüßen zu dürfen. ❙

Anne-Kathrin Haase
Geschäftsführerin
Peter Haase e.K.
Anton-Emmerling-Str. 32
90513 Zirndorf
anne-kathrin.haase
@peter-haase.de
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