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Exklusiv. Individuell.
Professionell. Zuverlässig.
Seit mehr als 25 Jahren kennen uns unsere Kunden
als Partner für Werbung, Werbetechnik und Ladenbau. Was mit einem einzelnen Macintosh-Computer
begann, hat sich auch mit Hilfe unserer Mitarbeiter
zu einem starken, mittelständischen Unternehmen
entwickelt.
Auf den folgenden Seiten werden wir Ihnen unser
Spektrum im Bereich der Werbetechnik vorstellen.
Wir bearbeiten kleine Aufträge mit dem gleichen
Einsatz, wie große Serienproduktionen. Sprechen
Sie uns an, wir finden eine Lösung!
Schon jetzt versichere ich Ihnen, dass unser Team
alles daransetzt Ihre Aufträge termingerecht und
kostenorientiert nach den getroffenen Absprachen
zu realisieren.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!

Lutz Hentschel
Geschäftsführer

non malus gmbh
Karl-Marx-Str. 36, 01612 Nünchritz

035265 / 689 700
035265 / 689 799

info@nonmalus.com
www.nonmalus.com
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Dr uc kp rodukte

Dank der fortschreitenden Technologien
und ständigen Weiterentwicklungen können wir unseren
Kunden immer bessere Produkte,
hochwertigere Materialien und höhere
Qualität bieten.
Die modernen Tinten liefern brillante Farbergebnisse und
können sogar 3D-Effekte erzeugen. Verschiedene Veredelungsmethoden machen die Drucke noch hochwertiger,
haltbarer und robuster.
Corporate Identity, also ein einheitliches Erscheinungsbild, ermöglicht es Ihnen bei den Kunden dauerhaft in
Erinnerung zu bleiben.
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Ob

Visitenkarten,

Bonuskarten,

Briefbögen, Gutscheine, Notizblöcke,
Flyer, Plakate, Prospekte oder viele weitere
Produkte – bei uns bekommen Sie alles aus einer
Hand. Sie möchten einen Tapetenwechsel und Ihre
eigenen vier Wände, Geschäftsräume, Hotelzimmer oder
anderen Räume etwas verschönern? Wir bieten Ihnen
Motivtapeten, Motivplatten, Fotoleinwände oder bedruckte Küchenrückwände. Sie erhalten individuelle
Produkte und Formate nach Ihren Vorgaben und Wünschen. Wir können für Sie auch das Aufmaß und die
Montage übernehmen.

Für eine Beratung stehen wir Ihnen gern
zur Verfügung!

Telefon: 035265 / 689 700
E-Mail: info@nonmalus.com
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Im privaten oder geschäftlichen Bereich
spielen alle Arten von einzelnen Aufklebern bis hin zu gro flächigen Beklebungen eine wichtige Rolle. Diese
können von uns in jeder beliebigen Form
und den unterschiedlichsten Grö en
produziert werden.
Fensterscheiben

bieten

eine

gute

Werbemöglich-

keit, indem sie mit verschiedenen Folienschriftzügen
oder vollflächigen Druckmotiven aufgewertet werden.

6

Mit bedruckter
Lochfolie schützen
Sie ihre Räume vor neugierigen Blicken von außen. Von innen
jedoch, nehmen Sie die Beklebung kaum
war und haben einen guten Blick nach draußen.
Milchglasfolien sorgen nicht nur für schöne Designs
auf den Glasflächen, sondern werden gern verwendet,
um die Transparenz zu verringern. Weitere Produkte aus

Beklebung
& Aufkleber

unserem Sortiment sind Schablonen oder Wandtattoos,
mit denen Sie ihre Wohnräume, Büroräume oder andere
Wände verschönern können.
Etiketten erleichtern, ähnlich wie ein Stempel, Ihre Arbeit.
Angefangen bei Adressetiketten, über Namensaufkleber
bis hin zu Logoaufklebern oder Beschriftungsetiketten,
sind sie je nach Folientyp für langfristige oder kurzfristige Einsätze gedacht und können auf nahezu alle Untergründe geklebt werden.

Von der Gestaltung, der Herstellung bis
zur fachgerechten Montage vor Ort haben
Sie mit uns die richtige Wahl getroffen!

Telefon: 035265 / 689 700
E-Mail: info@nonmalus.com
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Fahnen,
Banner &
Displays

Auf dem Weg zu
einem Einkaufszentrum oder einer Messe können
wir die Werbebotschaft dank
der gro en Hissflaggen schon aus der
Ferne erkennen.
In der näheren Umgebung finden wir meist zusätzliche
Werbebanner in den unterschiedlichsten Größen und
Formen. Sie sind trotz des geringen Gewichtes äußerst
widerstandsfähig und selbst großen Windlasten hält das
spezielle Mesh-Gewebe der Werbebanner stand.
Fahnen oder Beachflags sind sehr leicht zu transportieren und können überall eingesetzt werden. Mit verschiedenem Zubehör können sie so fixiert werden, dass sie im
Außenbereich dem Wind trotzen. Im Innenbereich sind sie
in Ihrem Geschäft oder auf einer Messe ein starker Blickfang und sorgen selbst in Form einer Tischflagge für die
gewünschte Aufmerksamkeit.
Eine weitere Möglichkeit für einfache, aber effektive
Werbung bieten Roll-Ups und Displays in unterschiedlichen Ausführungen. Ebenso wie Beachflags sind sie
leicht zu transportieren, schnell aufzubauen und können
daher gut bei Firmenveranstaltungen, auf Messen oder
in Verkaufsräumen verwendet werden. Oder sorgen Sie

88

mit lebensgroßen Figuren und Formen für den richtigen Effekt. Fangen Sie die Blicke Ihrer Kunden ein
und lenken Sie diese gezielt auf bestimmte Produkte
oder Ausstellungsstücke. Spannrahmen bieten ebenfalls eine Möglichkeit für Werbung und verschönern
Ihre Räume. Egal ob in beleuchteter oder unbeleuchteter Form, sogar der Außeneinsatz ist möglich.
Das Motiv kann immer wieder problemlos und schnell
gewechselt werden. Dadurch bleibt die Ansicht interessant und abwechslungsreich für den Betrachter.
Die Rahmen können je nach Modell einseitig oder
beidseitig bespannt werden und eignen sich außerdem gut als Raumteiler.

Bei uns finden Sie sicher das richtige
Produkt!

Telefon: 035265 / 689 700
E-Mail: info@nonmalus.com
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Mit einer Fahrzeugbeklebung nutzen
Sie das Potenzial Ihres Firmenfahrzeugs als mobilen Werbeträger:
flexibel, ortsunabhängig und wirksam.
Vom einfachen Heckscheibenaufkleber, über einzelne
Schriftzüge und Logos bis hin zur kompletten Fahrzeugfolierung erhalten Sie von uns ein umfangreiches Servicepaket.
Auf dem Markt gibt es ein großes Sortiment verschiedener Folien
und Oberflächen, die dafür sorgen können, dass Ihr Fahrzeug ein
Blickfang wird! Wir übernehmen für Sie die Gestaltung und entwickeln das passende Design. Sie können sich die Beschriftung bereits
vor der Montage sehr realistisch auf einem maßgetreuen 2D- oder 3DEntwurf von Ihrem eigenen Fahrzeug ansehen. Wenn Sie lieber individuell

entscheiden möchten, wann die Werbung aktiv sein soll, dann ist die Ver-
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wendung von Magnetschildern eine
optimale Lösung. Sie sind leicht zu
montieren und ebenso leicht wieder zu
demontieren. Dadurch eignen sie sich gut, um
Mietfahrzeuge Ihrer Firmenflotte anzugleichen, für
Fahrschulfahrzeuge oder als Hinweisschild für Fahranfänger. Mit Lackschutzfolien schützen Sie Ihr Fahrzeug vor
Steinschlag, Kratzern und Lackschäden. Die meist klaren
und extrem widerstandsfähigen Folien finden Ihre Anwendung in den besonders gefährdeten Bereichen wie Stoßstangen, Türeinstiegen, Scheinwerfern, Kotflügeln und
auf der Motorhaube. Sie sorgen für ein stets neuwertiges
Aussehen und einen maximalen Werterhalt. Auch strukturierte, dunkle Folie wird bei Firmenfahrzeugen an den
Ladebereichen zum Schutz des eigentlichen Fahrzeuglackes eingesetzt. Wenn Sie Ihr Fahrzeug rundum schützen und hervorheben möchten, dann entscheiden Sie sich
für eine Fahrzeugvollkaschierung.

Für Rückfragen und weitere Auskünfte
stehen wir Ihnen gern zur Verfügung!

Telefon: 035265 / 689 700
E-Mail: info@nonmalus.com
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Im Sommer scheint die Sonne mit
aller Kraft auf Ihre Fensterscheiben
und überhitzt unangenehm die Räume.
Außerdem können Einrichtungsgegenstände oder Waren
im Geschäft ausbleichen. Im Winter dagegen merken wir
schnell, wenn die Fenster nicht optimal isoliert sind und
zu viel Wärme nach draußen leiten. Eine einfache Lösung
für diese Probleme bieten Sonnen- und Wärmeschutzfolien mit verschiedenen Eigenschaften – da ist für jeden
Geschmack und Anwendungsfall etwas Passendes dabei.
Die Folien dienen der Energieeinsparung, dem UV- und
Blendschutz, dem Sichtschutz und zusätzlich auch der
Sicherheit. Der gleiche Fall entsteht bei Ihrem Fahrzeug.
Bei zu starker und häufiger Sonneneinstrahlung können
Ihre Polster ausbleichen und Materialermüdungen auftreten. Durch eine Scheibentönung verringern wir das
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Aufheizen des Wageninneren, filtern bis zu 99,9 % der
UV-Strahlung und sorgen für eine Reduzierung von
Blendungen. Außerdem schützen die Folien den Innenraum vor neugierigen Blicken und bieten zusätzlich
einen effektiven Splitterschutz bei Unfällen.

Lassen Sie sich von unseren Mitarbeitern beraten und finden Sie
somit die passende Folie für Ihre
Bedürfnisse!

Telefon: 035265 / 689 700
E-Mail: info@nonmalus.com
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Jedes Unternehmen,
jeder Verein und jede
Einrichtung braucht Schilder
oder Reklamen um auf sich aufmerksam zu machen und den Kunden
den richtigen Weg zu weisen. Dabei
gibt es unzählige Arten, Formen, Grö en,
Ausführungen und Einsatzbereiche.
Wir fertigen für Sie Firmenschilder, Hinweisschilder,
Praxisschilder, Wegweiser und viele andere Tafeln.
Um langlebige und stabile Werbeformen zu schaffen,
spielen Einsatzort und Einsatzdauer eine große Rolle.
Für den Außenbereich verwenden wir zum Beispiel
UV- und witterungsbeständige Materialien. Dazu zählen
Aluminiumverbundplatten,

Kunststoffhohlkammerplat-

ten, PVC-Hartschaumplatten oder Acrylglas, die Wind und
Wetter standhalten können.
Im Innenbereich greifen wir vor allem für kurzfristige Verwendungen auf leichte Materialien wie z.B. Wabenkarton zurück. Wenn es sehr hochwertig sein soll,
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Schilder &
Reklamen

empfehlen wir beispielsweise einen Druck auf Glas
oder Holz, da dieser besonders edel wirkt. Mit unterschiedlichen Farbaufträgen erzeugen wir 3D-Effekte,
die dem Produkt eine ganz spezielle Optik verleihen.
Auch mit einer Veredelung durch Echtgold können
wir Ihre Werbung buchstäblich zum Strahlen bringen.
Eine Lichtreklame fängt die Aufmerksamkeit etwas mehr
und hebt Ihre Botschaft auch in der Nacht hervor. Dabei
unterscheiden wir zwischen Lichtkästen mit Scheibe,
Lichtkästen mit Haube, Lichtkästen mit aufgesetzten bzw.
durchgesteckten Buchstaben, Einzelbuchstabenanlagen
und Werbestelen bzw. Werbepylonen. Dank modernster LED-Technik ist die Wirkung noch intensiver und der
Stromverbrauch deutlich geringer als früher zu Zeiten von
Leuchtstoffröhren und Glühlampen.

Von der Entwicklung bis zur Montage stehen
wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite!

Telefon: 035265 / 689 700
E-Mail: info@nonmalus.com
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Sie sind auf der Suche nach einem
individuellen Poka l für ein Firmenjubiläum, Medaillen für ein Sportevent,
Tischkarten für eine Feier oder einer
kleinen Besonderheit für ein spezielles
Ereignis? Kein Problem! Bei uns sind Sie
richtig !
Egal ob Einzelstück oder Serienproduktion, ob private
oder geschäftliche Zwecke – wir finden individuelle Lösungen oder setzen Ihre Ideen und Vorstellungen um!
Wir können Ihr Wunschprodukt in verschiedenen
Farben, Formen, Größen oder Materialien
herstellen.
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Wir kombinieren unterschiedliche Verfahren und
Materialien. Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen
gesetzt, denn mittlerweile lassen sich die meisten
Materialien und Gegenstände gravieren, beschriften,
bedrucken oder schneiden. So können wir zum Beispiel aus einem einfachen Glas ein ganz besonderes
Geschenk werden lassen.

Profitieren Sie von
unseren Ideen und
Erfahrungen!

Telefon: 035265 / 689 700
E-Mail: info@nonmalus.com

17

non malus gmbh

Stempel

Stempel gehören für viele zum beruflichen
oder privaten Alltag und erleichtern
das Arbeiten ungemein. Jedoch gibt
es längst nicht mehr nur den einen
Stempel, sondern je nach Anwendungsbereich verschiedene.
Beim klassischen Holzstempel benötigen Sie ein extra
Stempelkissen. Von Vorteil ist hierbei, dass verschiedene Stempelkissen verwendet und immer andere
Farben gestempelt werden können. Bei der Bearbeitung
von vielen Schriftstücken, Briefen, Rechnungen usw.
ist dieser Stempeltyp jedoch sehr zeitaufwendig.
Stattdessen empfehlen wir, einen Selbstfärbestempel
zu

nutzen.

Das

Stempelkissen

ist

im

Stempel

integriert und es ist eine saubere und einfache
Art, mehrere hundert gleichbleibende Stempeldrucke
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auf das Papier zu bringen.
Weitere Selbstfärbestempel
sind Datum- und Ziffernstempel,
die häufig bei Geschäftspost eingesetzt
werden, um eingehende oder bearbeitete
Dokumente zu kennzeichnen.
Trotz papierlosem Büro sind die kleinen Alltagshelfer
so nützlich, dass wir auch unterwegs nicht auf sie verzichten können. Es gibt Stempelkugelschreiber oder
mobile Stempelgeräte, die wir problemlos in unsere
Jacken- oder Arbeitstaschen stecken können, ohne
dass sie alles verschmutzen.

Wenn Sie auf der Suche nach einem
Stempel sind, der gut zu Ihren
individuellen Anforderungen passt,
stehen wir Ihnen gern für eine
Beratung zur Verfügung!

Telefon: 035265 / 689 700
E-Mail: info@nonmalus.com
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Dank verschiedener Techniken lässt sich
aus einem einfachen Textil viel mehr
herausholen. Dabei muss es aber nicht
immer ein auffälliger und gro er Druck
sein. Schon die dezente Stickerei eines
Logos am Kragen lässt ein Hemd oder
Poloshirt in einem anderen Look erscheinen.
Speziell nach Ihren Wünschen erstellen wir die Vorlagen
und verwenden bei der Umsetzung das optimale Verfahren. Die Produktpaletten der Transferfolien und die möglichen Farben lassen kaum einen Wunsch offen – egal ob
glatt, samtig, glitzernd, gemustert, reflektierend oder als
Digitaldruck.
Zusätzlich bieten wir auch Sublimationsdruck, Siebdruck
und Stick an. Zeigen Sie Kompetenz und Qualitätsbewusstsein durch ein einheitliches Auftreten Ihrer Mitarbeiter.
Wir bedrucken Textilien, besticken Arbeitssachen oder
stellen Aufnäher her, die bei Bedarf entfernt und wiederverwendet werden können.
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Textildr uc k
& Stic k

T-Shirts für den Abschluss im Kindergarten oder der
Schule, Vereinskleidung und witzige T-Shirts für Junggesellen- / Junggesellinnenabschiede gehören ebenfalls
zu unserem Sortiment.

Egal ob Einzelstück oder Gro auftrag,
mit uns haben Sie den richtigen Partner
für Ihren Auftrag gefunden.

Telefon: 035265 / 689 700
E-Mail: info@nonmalus.com
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Immer wieder gibt es Jubiläen, besondere
Anlässe, Geburtstage oder Feiern, bei denen
wir vor dem gleichen Problem stehen: Was
soll man nur schenken?!
Soll es möglichst nützlich und alltagstauglich sein oder
einzigartig und originell? Vielleicht auch einfach nur schön
anzusehen…
Am besten alles zusammen!
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Die Entscheidung ist nicht leicht und irgendwann gehen
die Ideen aus. Da sind persönliche und individuelle Präsente genau das Richtige! Für Werbemittel, die Sie an Ihre
Kunden verteilen möchten, gilt das Gleiche. Es ist wichtig,
dass Ihr Kunde das Werbemittel möglichst oft verwenden
oder ansehen kann und dadurch an Ihr Unternehmen
erinnert wird. Für den häufigen Gebrauch bieten sich
zum Beispiel Kugelschreiber, USB-Sticks, Taschenlampen,
Powerbanks, Zollstöcke, Schlüsselanhänger oder Schlüsselbänder an. Was halten Sie in der Vorweihnachtszeit
von einem Schwibbogen oder Teelichthalter mit Ihrem
Wunschmotiv, Anhängern mit Namensgravuren, Plüschfiguren mit einem kleinen Motivshirt oder einem Fotokissen? Die Produktpalette ist groß und der Kreativität sind
kaum noch Grenzen gesetzt.

Lassen Sie sich von unseren Ideen inspirieren.
Gemeinsam können wir auch für Sie das
passende Produkt finden!

Telefon: 035265 / 689 700
E-Mail: info@nonmalus.com
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Wir können mehr als nur Standard!
Wenn Sie ihr Wunschprodukt bisher noch
nicht bei uns gefunden haben, stehen
wir für individuelle Anfragen gern zur
Verfügung.
Einige unserer besten Projekte entstanden aus anfangs unlösbar scheinenden Aufgaben. Es gab bestimmte Vorstellungen oder Visionen, aber Theorie und Praxis liegen oft ein
Stück auseinander. Wir müssen manchmal Kompromisse
finden, das Ziel oder der gewünschte Zweck dürfen dabei
jedoch nicht aus den Augen verloren werden. Gemeinsam
mit unseren Kunden konnten wir viele Ideen verwirklichen
und Aufträge zu ihrer vollen Zufriedenheit abschließen.
Profitieren Sie von unserer Erfahrung und lassen Sie Ideen
zu Projekten werden! Mit unserem 3D-Drucker haben wir
die Möglichkeit Spezialteile, Halterungen oder Modelle zu
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Spezia lanfertigungen

produzieren, die individuell für den jeweiligen
Auftrag benötigt werden. Wir fertigen technische Zeichnungen an, wandeln diese in produktionsfähige Daten um und drucken die Teile je nach Verwendungszweck aus verschiedenen Materialien.

So können wir beispielsweise einen geplanten
Messestand als Miniaturmodell nachbauen, um es
den Entscheidern besser zu veranschaulichen.

Telefon: 035265 / 689 700
E-Mail: info@nonmalus.com
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Die Gestaltung und ein gut aufbereiteter Inhalt sind ausschlaggebend für eine gezielte und nachhaltige
Markenkommunikation.
Besonders wenn es um Corporate Design geht, welches
den einheitlichen Auftritt eines Unternehmens in allen
Bereichen zeigen soll, ist unsere Projekterfahrung von
entscheidendem Vorteil.
Wir gestalten außerdem Fahrzeugbeschriftungen, Schilder,
Werbetafeln, Reklamen und Berufsbekleidung, die an das
Gesamterscheinungsbild Ihres Unternehmens angepasst
sind. Von der Beratung, der optimalen Materialauswahl über
die technische Ausführung bis zur Herstellung des fertigen
Produktes stehen wir Ihnen zur Verfügung.
Unsere Grafiker und Werbegestalter erstellen Logos für
Neugründungen oder frischen Bestandslogos auf. Neben
den gestalterischen Aspekten wird das Logo für die Verwendung in den unterschiedlichsten Medien angelegt
und optimiert. Bei der 3D-Visualisierung konvertieren wir
technische Zeichnungen und zweidimensionale Daten
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Gesta lt
u
und Visu ng
a
lis ier ung zu dreidimensionalen, virtuellen Modellen oder Räumen.
Die 3D-Daten werden von Grund auf modelliert oder wir
verwenden Ihre vorhandenen CAD-Dateien. Die resultie-

Durch die 3D-Visualisierung sehen Sie
schon vorher, wie das fertige Projekt
aussehen wird. Dadurch werden die
Kosten für Projekte niedrig gehalten.

renden 3D-Modelle sind auch nachträglich veränderbar.
Den einzelnen Elementen werden realitätsnahe Materialien zugeordnet.
Nach den Einstellungen des Lichtes und der virtuellen
Kamera wird die entwickelte Szene entweder als Bild
oder Video mit beweglichen Objekten gerendert. Außerdem können die 3D-Modelle als Applikation für andere
3D-Anwendungen exportiert werden. Die 3D-Visualisierung nutzen wir für die visuelle Vorstellung von entwickelten Produkten und Konzepten in unserem Bereich
Laden- und Messebau.
Das Ergebnis ist eine Virtual Reality Ausgabe, die
entweder als Bild dargestellt oder direkt auf Ihren
digitalen Medien als 360 Grad Panorama ausgegeben wird. Der Vorteil der virtuellen 360 Grad
Umgebung ist, dass Sie sich Ihre Objekte oder
gestalteten Räume von allen Seiten ansehen
können.

Telefon: 035265 / 689 700
E-Mail: info@nonmalus.com
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Wir arbeiten nach Plan, selbst wenn er
nicht von uns ist. Ihr Projekt ist dabei in
besten Händen.
Sie haben Konzepte, Skizzen, Pläne oder Zeichnungen, die
in die Tat umgesetzt werden sollen? Dann sind Sie bei uns
genau richtig! Wir besprechen die Projekte gemeinsam
mit Ihnen, finden Lösungen für eine optimale Umsetzung,
produzieren die gewünschten Produkte, organisieren den
weiteren Ablauf und kümmern uns um den Transport und
die fachgerechte Montage vor Ort. Sie bekommen bei uns
alles aus einer Hand und müssen sich praktisch um nichts
mehr kümmern.

Dank unserem umfangreichen Maschinenpark, jahrelanger Erfahrung und vielen
entstandenen Partnerschaften sind
wir in der Lage alle möglichen Bereiche Ihres Projektes abzudecken.
Durch diesen Gro teil an Eigenfertigung sind unsere Kommunikationswege k urz und flexibel.
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Kompletter Umbau nach Kundenvorgabe - Intersport Noack in Freiberg
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Gemeinschaftsprojekt mit dem VSWG e. V.
- WohnXperium in Chemnitz

Ausstellungsumbau in Zusammenarbeit mit Studio
Albert Dresden – Porzellanmanufaktur Meissen

Umsetzung Messestand „Xadago“ nach
Vorgaben von MP Messeprojekt Leipzig

Telefon: 035265 / 689 700
E-Mail: info@nonmalus.com
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Wir realisieren Ihr Projekt für Sie mit
unserem gesamten Portfolio und setzen
ihre Idee komplett um.
Sie haben vor ein Unternehmen zu gründen? Wir kümmern

Alles r
e
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s
au
Hand

uns um den kompletten Auftritt von der Visitenkarte, über
die Website, bis hin zu Beschilderungen, Drucksachen,
Fahrzeugbeklebungen, Arbeitskleidung und vielem mehr.

hin zur fachmännischen Umsetzung sind wir Ihr An-

Sie wollen Ihr Hotel oder Ihre Gastronomie umbauen?

sprechpartner. Oder haben Sie vor, ein Ladengeschäft

Von der Skizze, über den organisatorischen Ablauf, bis

zu eröffnen?

Unser Team koordiniert mit seinen
Abteilungen alle nötigen Aufma e,
organisiert die Gewerke, produziert,
liefert und montiert die Einrichtung
und übergibt Ihnen nach der Bauabnahme das schlüsselfertige Objekt.
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Telefon: 035265 / 689 700
E-Mail: info@nonmalus.com
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Wir arbeiten für Ihren Gewinn!

Werbetechnik

Tischlerei

Real Estate Foto Video

Objekt- & Messebau

Karl-Marx-Straße 36 · 01612 Nünchritz · Telefon: 035265 / 689 700
E-Mail: info@nonmalus.com · Internet: www.nonmalus.com

