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WallART – neue variante

gegründet im Sommer 2002 – begonnen
unterm dach, 35 grad hitze…und ins
wohnzimmer…und in den flur…und in den
wirtschaftsraum…und es ging nicht mehr!
getmagenta wuchs….wir zogen in die
hamburger speicherstadt mit blick aufs
fleet…wir wuchsen weiter…nicht nur räumlich… und
sitzen jetzt im herzen hamburgs in der kampstraße.
weitere richtig gute geschichten über getmagenta gibt
es viele… wir teilen sie immer gern mit jedem, der uns
kennt und mehr über uns wissen möchte…

unsere strukturierte und digital
bedruckbare PVC tapete WallART
liegt voll im trend. Neu hinzu kommt
zu den bereits bekannten WallART
varianten contemporary (fein) und
sculptured (grob) nun die smooth
(glatt und matt) variation. „smooth“
vervollständigt die komposition der
individuellen
raumund
wandgestaltung.
„smooth“
ist
hervorragend auf digitaldruckern mit UV-härtenden
tinten bedruckbar und in einer breite von 1,37 m
lieferbar.

stabile preise 2007 für alle produkte
wir freuen uns sehr, ihnen für alle getmagenta
produkte vorerst konstante preise bei verlässlicher und
gleich bleibender qualität zu bekannten konditionen
anbieten zu können.

digitaldruck

neue breiten - verbesserte oberflächen
die neue sk-vinyl digitaldruckserie von Intercoat mit
dem unverwechselbaren namen ‚NATURE’ präsentiert
sich mit einem speziell für solvent- und eco(low)solvent tinten entwickelten drucklack, der eine
verbesserte
tintenabsorption
und
trocknungszeit
bewirkt. die nature serie besteht aus monomeren und
polymeren kalandrierten folien in weiß glanz/matt und
transparent glanz/matt. verfügbare arbeitsbreiten:
1,37 m – 1,52 m.

statische aufladung? kein problem…
sie kennen das problem der
statischen
aufladung
beim
kaschieren, laminieren und auch
bei so manchem abrollen von
druckmaterialien
auf
ihrem
digitaldrucker
bis
zum
vollständigen verkanten des vorschubes? ab sofort
bietet getmagenta ihnen das neue MAGICSTRIP, ein
von physikern entwickelter faden, der bei berührung
mit dem substrat/masse wie ein spannungsentlader
wirkt. MAGICSTRIP ist auf rolle mit 10 lfm ab sofort
erhältlich, seine lebensdauer ist unbegrenzt.

mitarbeiter
da haben wir zunächst unseren mann an
bord,
paul
der
südafrikanische
boerebull. doris weidemann ist im
gesamten backoffice-management und
finanzbereich unersetzbar, es wäre undenkbar ohne
kathrin wallner die täglichen organisatorischen bzw.
logistischen arbeiten zu bewältigen und patricia
hansen geniest im kreativen bereich unsere
anerkennung. gitte hendriok und
sonia
haskamp
als
geschäftsführende
gesellschafter sind
mit enthusiasmus
bei
unseren
kunden und lieferanten und ständig
auf der suche nach spannenden
neuen produkten. ansprechbar ist bei uns jeder.

zuguterletzt
so können sie uns jederzeit kontaktieren:
getmagenta gmbh
kampstraße 7
D - 20357 hamburg
telefon
+49-40-4210658-0
fax
+49-40-4210658-29
web
www.getmagenta.de
oder
info@getmagenta.de

