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DAHEIM IN OBERÖSTERREICHREGAU Aktuell Inserat Salzkammergutdruckerei

MEHR ALS EINE DRUCKEREI !
„Mit der Übernahme der Salzkam-
mergut Media GmbH in Gmunden 
sind wir künftig noch breiter auf-
gestellt. Das ermöglicht uns am 
Markt noch stärker aufzutreten“, 
erklärt Inhaber Daniel Fürstberger. 
Der WKOÖ-Fachgruppenobmann 
der Drucker setzt dabei auf Inno-
vation, regionale Wertschöpfung 
und den Ausbau der Produktions-
standorte in Gmunden und Rohr 
im Kremstal.
Die Mittermüller-Gruppe ist viel 
mehr als eine Druckerei und hat 
es geschafft, sich sehr breit aufzu-
stellen. „Wir sind in der Lage, am 
Markt als Gesamtanbieter aufzutre-
ten“, weiß Fürstberger. 
Das große Portfolio beginnt bei tra-
ditionellen Drucksorten wie Foldern, 
Prospekten, Broschüren und Katalo-
gen. 
Mit dem starken Team aus langjäh-
rigen erfahrenen Fachkräften und 
jungen, kreativen Köpfen bietet der 
Druckprofi auch Produkte an, die 
über den Tellerrand hinausgehen. 
„Wir drucken nicht nur bunt auf Pa-
pier, wir erschaffen mit unseren Kun-
den Eyecatcher aus diversen Mate-
rialien wie Kunststoff oder spezielle 
Veredelungen – langlebige Kunst-
werke, die unsere Kunden und ihre 
Produkte perfekt ins Licht  rücken“, 

DIE REGIONALE DRUCKEREI

100 Jahre Erfahrung trifft moderne Synergien   |  kreative  Ideen für bessere Druckprodukte
| Druck-Innovation | High-Tech-Verfahren mit Blick auf die Umwelt | individuell, 
persönlich und stets kreativ | hochklassiger Service für Print und neue Medien (Web2Print)

Seit mehr als 100 Jahren drucken wir für unsere Kunden in der Region und in ganz Österreich. Wir produzieren regional an unserem 
Standorten in Gmunden, Rohr im Kremstal und Linz! Besonders stolz sind wir auf unser breites und innovatives Portfolio! Von der 
Visitenkarte bis zum Katalog, von kleinen bis großen Auflagen und bsonderen Drucksorten wie Wechselbildern, Kunststoffdruck, Magic-
Lack, Magic Fix, und vieles mehr, bieten wir unseren Kunden mehr als Farbe auf Papier. Unsere regionalen Betreuer beraten Sie gerne!
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sagt Daniel Fürstberger. Auch spezi-
elle Aufkleber, Werbetechnik bis hin 
zu Folierungen und Banner werden 
professionell umgesetzt. 
„In der Region stark vertreten zu sein 
ist sehr wichtig“, weiß Vertriebslei-
ter Alexander Eder. „Wir reden nicht 
nur von Regionalität, wir leben sie 
auch! So bauen wir die Produktions-
standorte in Gmunden und Rohr aus 
und konnten bereits einigen jungen 
und langjährigen Fachkräften aus 
der Branche neue langfristige Pers-
pektiven bieten.“
„Wir bieten mehr als nur Farbe 
auf Papier“, sagt Eder. „Im Online- 
Dschungel an Informationen ver-
liert der Kunde schnell den Blick fürs 
Wesentliche. Darum wird kreative 
und anfassbare gedruckte Werbung 
für den  Kaufentscheid immer wich-
tiger.“
Die Salzkammergut Druck – Mitter-
müller Gruppe, sind DER regionale 
Partner für begeisternde Printwer-
bung im Salzkammergut, Hausruck- 
und Traunviertel.

Alle Infos zum Spezialisten für alle 
Drucksorten gibt’s auf

www.mittermueller.at 
www.salzkammergut-druck.at 

und im direkten Kontakt mit 
Ale xander Eder unter 

0664/913 57 52 oder per E-Mail
a.eder@salzkammergut-druck.at 

©
 H

er
m

an
 W

al
ko

lb
in

ge
r

CEO Daniel Fürstberger
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 Vertriebsleiter Alexander Eder
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