Pack_art setzt mit Italian_art Linie auf außergewöhnliches Äußeres
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Mit dem richtigen Spürsinn für neue Trends ist es dem Stuttgarter Unternehmen Pack_art gelungen ein
ganz besonderes Design bei den eigenen Papiertüten zu kreieren. Im Rahmen der Angebotskategorie
"Individuelle Tragetaschen" bietet Pack_art mit der Linie Italian_art ein ganz besonderes Design an.
Dabei treffen scheinbar so einfache Papiertütten auf einen maximalen Komfort und ein Design, das es
zweifelsfrei in sich hat. Immerhin präsentieren sich die Modelle der Italian_art Linie mit einem Gesicht,
das wohl moderner kaum sein könnte. Pack_art hat es bei diesen Angeboten geschafft, den hohen
Qualitätsanspruch der eigenen Produkte mit einem makellosen Design zu verbinden. Genau diese
Merkmale bilden das Herzstück einer Serie, die mehr als einen Hauch von südeuropäischem Flair
verspricht. Unternehmen, die im eigenen Verkauf nicht auf individuelle Tragetaschen verzichten
möchten, können bei der Italian_art Serie der eigenen Kreativität sprichwörtlich freien Lauf lassen. So
bieten die Papiertüten, die nicht nur preiswert, sondern ebenso attraktiv sind, ausreichend Spielraum für
einen individuellen Firmendruck. Sowohl der individuelle Schriftzug oder das eigene Firmenlogo können
auf den Modellen der Italien_art an der richtigen Stelle ihren Platz finden. Insgesamt arbeitet Pack_art
bei den individuellen Drucken mit mehr als 1200 Farben, die im Rahmen der Pantoneskala für die
Kunden zur Verfügung stehen. Damit Pack_art den wachsenden Anforderungen der Kunden auch
weiterhin gerecht werden kann, hat es die Möglichkeiten, die für den individuellen Druck bei der
Italian_art bereitstehen, entscheidend erweitert. Ab sofort können sich die Kunden ebenso für einen
hochwertigen Fotodruck entscheiden. Alle Tüten, die im Rahmen der Serie vom Stuttgarter
Unternehmen angeboten werden, können in einem Raster mit bis zu 44 Linien / cm bedruckt werden.
Eine überragende Qualität ist somit ab dem ersten Moment garantiert. Mit der Italian_art entscheiden
sich Unternehmen zudem für individuelle Tragetaschen, die nicht nur schick, sondern ebenso
umweltbewusst sind. Die handfreundliche Papierkordel, die bei jeder Tasche der Italian_art vertreten ist,
ermöglicht Kunden und Unternehmen die perfekte Handhabung. Somit sind lange und ebenso
entspannte Shoppingtouren ab dem ersten Moment garantiert. Pack_art gelingt es bei der exklusiven
Serie eine makellose Funktionsweise mit einem unverwechselbaren Design zu kombinieren. Somit
bleibt das Stuttgarter Unternehmen abermals den eigenen Linien treu.
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Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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