Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt
Sie benötigen einen Reparaturservice für Ihren Etikettendrucker
oder suchen eine leicht zu bedienende Etikettensoftware?

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Ihr Partner für industrielle Kennzeichnungslösungen

Drucksysteme Janz & Raschke GmbH
Röntgenstraße 1
D-22335 Hamburg
Telefon +49(0)40 – 840 509 0
Telefax +49(0)40 – 840 509 29
kontakt@jrdrucksysteme.de
www.jrdrucksysteme.de

Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt
Maßgeschneiderte Lösungen für den Etikettendruck und die Warenkennzeichnung
Seit unserer Gründung im Jahr 1997, sind wir erfolgreich als Partner namhafter Hersteller und als
Systemintegrator im Bereich der industriellen Kennzeichnung tätig.

Unser Motto lautet:
So flexibel wie möglich und so maßgeschneidert wie nötig.
Ich stehe mit meinem Namen für eine persönliche und kompetente
Beratung. Wir hören Ihnen zu und stellen mit Ihnen eine Lösung
zusammen, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht. Für Sie
entwickeln unsere erfahrenen Techniker und Ingenieure neben
Etikettiermaschinen, maßgeschneiderte Komplettlösungen inklusive
Produkthandling, Automatisierungstechnik und Softwarelösung mit
Anbindung an Ihr Warenwirtschaftssystem.
Ich freue mich von Ihnen zu hören.
Bis dahin grüßt Sie
Jörn Janz

Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner:
http://www.jrdrucksysteme.de/kontakt/
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