
Maßgeschneiderte
               Folienartikel & mehr!

deine ezialisten.

made with in germany die folienflüsterer.



Carsten Fest 
Geschäftsführer

Darum brennt im ostwestfälischen Hövelhof ein rund 100 köpfiges 
Team darauf, dir perfekte Artikel (gerne Sonderanfertigungen!)  
für Büro und Arbeitsorganisation zu bieten. Auf Wunsch unterstützt  
sp zudem bei händischen Arbeiten oder bei der Steuerung  
komplexer Prozesse.

hallo erstmal!
Wir wollen dich gar nicht lange aufhalten. 
Ganz im Gegenteil. Wir wollen dich jeden Tag nach vorn bringen.
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Christian Vullhorst 
Geschäftsführer

Und bestens aufgestellt, dein Unternehmen nachhaltig gut aussehen zu lassen. 
Mit welchen Produkten und Services, siehst du auf den folgenden Seiten.

möglichmacher. troubleshooter. folienflüsterer.
Kurzum: Wir bei senne products sind

Forder' uns. Oder order bei uns.
In unserem Online-Shop shop.senneproducts.de 
warten zahlreiche versandfertige Produkte!
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Volles
Programm 
perfekter
Eindruck!
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Ganz gleich also, ob du von Sonderformaten, zusätzlichen Schlitzen, Klappen, 
Logo-Bedruckungen oder Regal-Reihen in eurer Unternehmensfarbe träumst:
Mit senne products machst du ordentlich Betrieb. 

Profi kommt nicht von „provisorisch“. 
Sondern von maßgeschneiderten Lösungen.

so geht büro.

Das gilt auch für 
umweltfreundliche 

Artikel. Recyclat-Folien 
aus wiederverwendetem 
Vinyl können wir dir jetzt 
schon bieten. Biobasierte, 
recyclingfähige Folien (z.B. 
aus Maisstärke) zeitnah.

In allem, was nicht 
Standard ist, sind wir 
Extraklasse. 
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So abwegig die Idee unserer 
Kundinnen und Kunden auch 
sein mag: Wir verstehen uns als 
Produktion, bei der „Geht nicht“ 
keine Antwort ist.

bitte feine werbung.

Es ist kompliziert? 
Gut so!
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Unser Team aus Folien-, Druck- und Klebetechnik-Spezialisten baut sie. 
Vom Mailing mit integrierten Flüssigkeiten bis zur nordpolsicheren Verpackung: 
senne products liefert.

Perfekte Produkt-Auftritte brauchen 
die besten Bühnen.

unübersehbar gut.
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Troubleshooter, 
Möglichmacher – 
du erinnerst dich?

können wir dir was abnehmen?

Viel zu tun? Wir packen es an.
Denn bei senne products findest du nicht nur fleißig produzierende Hände.
Sondern auch jede Menge helfende. Unser Team steht zum Beispiel parat, 
wenn es darum geht Artikel zu sortieren, zu montieren oder zu versenden.

Wir steuern darüber hinaus Projekte mit komplexen Zuliefer- oder Empfängerkreisen.
Denn an der Umsetzung sollen gute Marketing-Ideen nicht scheitern!
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Mit dem Outsourcing des kompletten 
Musterversands an seine Premium-Partner 
übergab uns tesa eine Aufgabe mit 
höchstem Koordinierungsbedarf. 

Steuerung der Zulieferung, Verbesserung 
der Artikel, Überprüfung der Funktionen, 
Identifizierung und Hinzufügen fehlender 
Add-ons – alles durch uns! 

Ein Musterbeispiel für Entlastung!

Erfolgsbeispiel
Konfektionierung:

Im Auftrag des Tierarzneimittel-Herstellers 
zoetis fertigten wir 600.000 Impfpasshüllen 
für 800 verschiedene Tierarztpraxen – die 
alle „ihr“ Logo bekommen sollten.

Also: 800 mal Kontakt aufnehmen und 
geduldig alle Praxen zum Versand des 
richtigen Logo-Dateiformats bringen. 
Danach Routine: Aufbereitung, Aufdruck 
und finaler Versand durch senne products.

Tierisch viel Arbeit. Die sich für alle 
gelohnt hat!

Erfolgsbeispiel
Projektkoordination:

9



10



mad about müll.

Zeit, nachhaltig zu begeistern!
Unser hauseigenes Fair Made Label MAD OWL kämpft gegen 
Ressourcenverschwendung mit Nadel und Faden. So geht etwa für Messeteppich, 
der nach ein paar Einsatz-Tagen üblicherweise weggeworfen würde, die Show 
weiter – als Tasche, Bewahrer und Aufbewahrer oder als nachhaltiges Werbemittel.

Wir versehen bestehende Produkte mit Unternehmenslogo oder entwerfen 
mit dir neue.

Entdecke die kommerziellen Möglichkeiten auf business.madowl.de.
Oder shoppe direkt für dein Privatvergnügen auf madowl.de.
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senne products GmbH

	 Industriestr. 15 | 33161 Hövelhof

		 www.senneproducts.de

 info@senneproducts.de

☎ 05257 9891-0

  Besuchen Sie uns auf Facebook: 
  www.facebook.com/DieFolienfluesterer

Alle Türen stehen dir offen: Alle Webshops sowieso:

wir können über alles reden.

made with in germany die folienflüsterer.

shop.senneproducts.de

madowl.de


