
Print-Service-Portal
Lagerwaren bequem im Internet ordern

b2b.ostegruppe.de Ganz individuell! www.ostegruppe.de

„Shoppen“ ist denkbar einfach

Für einen ersten Eindruck können Sie sich ohne An-
meldung einen Überblick über unser Lagersortiment 
verschaffen. 

Von der Startseite gelangen Sie direkt in den Produkt-
katalog und informieren sich ganz unverbindlich. 

Sollte Ihr Interesse geweckt worden sein, können Sie  

· sich jederzeit an Ihren bekannten Ansprechpartner  
 wenden und bekommen Ihre Zugangsdaten für 
 die erste Anmeldung übermittelt.

· die Response-Elemente in diesem Flyer (Faxantwort,  
 Antwortkarte für Postversand, Aktivierung des QR-  
 Codes auf der Rückseite) nutzen, um Ihre indivi-
 duellen Login-Daten anzufordern.

· uns an etiketten@ostegruppe.de eine E-Mail 
 schreiben.  

Wir senden Ihnen umgehend die Anmeldedaten 
auf elektronischem Weg zu. Ihr Passwort sowie Ihre 
Stammdaten können durch Sie später jederzeit 
geändert werden.

Jetzt auch online!

Daten hin, Daten her

Nutzen Sie den QR-Code und senden Sie uns die 
Anforderung Ihrer Zugangsdaten online. 

Natürlich auch nach Maß 

Der Shop zeigt unbedruckte Lagerartikel. 
Wir fertigen Ihre Etiketten und Formulare auch
individuell bedruckt und nach Ihren Anforderungen 
und Einsatzgebieten. 

Kontaktieren Sie uns 
telefonisch oder per Mail: 
Tel.: 04761 869-0
info@ostegruppe.de
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Unsere Vielfalt Unsere ErfahrungIhr Profil Bewährte Qualität

Sie beziehen bereits unbedruckte Ware aus 
unserem Lagersortiment und sind mit unserem 
Warenangebot vertraut? 

Dann machen Sie alles richtig und es freut uns, 
Ihnen ganz aktuell eine wichtige Neuerung bei 
der Bestell- 
organisation mitteilen zu können. Unsere Lager-
waren können Sie jetzt ganz einfach und bequem 
über unser neues Bestellportal beziehen.

Sie sind Kunde unserer Unternehmensgruppe 
und werden von uns mit Druckprodukten aus 
unserer umfangreichen Produktpalette beliefert?

Als eine der führenden Druckereien gehört die 
Produktion von repräsentativen Geschäftsdruck-
sachen, Broschüren, Flyern, Zeitungsbeilagen 
und Mailings ebenso zu unserer täglichen Praxis 
wie die Fertigung von EDV-Formularen, Etiketten 
und Schnelltrennsätzen. Gerne möchten wir Sie 
heute über unser Produktprogramm an Blatt- 
und Lochrand-Etiketten sowie unser neues 
Print-Service-Portal informieren.  

Sie sind in einem Luftfrachtunternehmen tätig und 
werden von uns mit Master Airwaybills oder Cargo 
Labels versorgt?

Unsere Qualitäts-Airwaybills sind rund um den 
Globus im Einsatz:

· nach neuster IATA-Resolution 600b gefertigt 

· drei verschiedene Varianten 

· Cargo Labels in Lagen gelegt oder auf Rolle 

· individuell von Ihnen bedruckbar

Einfach für jeden etwas dabei

Wir bieten mit sofortiger Verfügbarkeit ein breites 
Sortiment an standardisierten Etikettenformaten an. 

Mehr als 40 Varianten decken einen Großteil von 
Verwendungsmöglichkeiten ab: vom Adressaufkle-
ber über die Kommissionier-Anwendung bis hin  
zur Ordnerrücken-Beschriftung.

 b2b.ostegruppe.de

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen

Die Etiketten sind unbedruckt und können mit 
jedem Drucksystem beschriftet werden. 

Damit Sie Ihr Budget stets im Auge haben, verkaufen 
wir dieses Sortiment nach Preisliste: transparent, 
mengenabhängig und fair. 

Vertrauen Sie unserer langjährigen Produkterfahrung! 


