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HerzlicH willkommen

Faber Direkt ist seit über 50 Jahren ihr 
leistungsfähiger Partner für ihr Direkt-
marketing. wir beraten Sie bei Fragen 
der Gestaltung, des Drucks, der Perso-
nalisierung und der weiterverarbeitung 
ihres Druckerzeugnisses, wir erstellen 
ihre Druckvorlagen und wir sorgen für 
die portooptimierte Aussendung.

Faber Direkt garantiert ihnen 
als  Full-Service-Partner kurze 
 kommuni   ka tions wege und reibungslose 
Produk tions  abläufe rund um ihre direkte 
werbesen dung.

mit über 200 mitarbeitern sind wir auch 
für große Aufgaben ein schlagkräftiges, 
flexibles und schnelles Team.  Garantie 
für einen reibungslosen Ablauf sind 
 unsere Lager und Produktionsflächen 
von ca. 5.000 m2.

Ihr Vorteil: 
Sie haben einen Ansprechpartner, der 
ihnen kompetent in allen Fragen rund um 
das  Direktmarketing zur Seite steht.

HErzlIcH  
willkommen
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HerzlicH willkommen

wir kümmern uns um ihre Aussendung 
von Anfang an. Faber Direkt bietet ihnen 
von der Projektleitung, über die materi-
albeschaffung und lagerung bis hin zur 
konfektionierung, kuvertierung und den 
Versand die gesamte Palette des Direkt-
marketing. Alles aus einer Hand – damit 
ihre Botschaften schnell, sicher und 
effizient Ihre Kunden erreicht! 

Faber Direkt bietet ihnen 
 Direktmarketingdienstleistungen  
aus einer Hand: 

• Konzeption 
• Gestaltung  
• Digitaldruck
• Adressierung  
• Falzen
• Stanzen 
• Zusammentragen 
• manuelle Konfektionierung 
• Rückendrahtheftung 
• Wire-O-Spiralbindung
• Kuvertierung 
• Folieneinschweißung 
• u.v.m.

AlleS AuS eineR HAnD.
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Direkt zum Erfolg.
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Faber Direkt gestaltet zusätzlich zu den 
Bereichen Druck und weiterverarbeitung 
sowie  Versand auch  ihre Druckerzeug-
nisse. 

unsere inhouse-Agentur bietet die kon-
zeption und kreation kreativer mailings, 
kataloge und sonstiger gedruckter und 
digitaler Publikationen. Darüber hinaus 
besteht die möglichkeit, gedruckte inhal-
te mit dem internet zu verbinden. 

Durch den einsatz sogenannter Qr-
codes (Quick response) auf ihren 
Druckerzeugnissen geben Sie dem Be-

trachter die möglichkeit, direkt mit ihnen 
in interaktion zu treten. Auf diesem weg 
besteht eine komfortable möglichkeit, 
das internet mit ihrem Druckerzeugnis 
zu verbinden.

wir gestalten entsprechend ihren 
wünschen und den Bedürfnissen des 
verwendeten mediums überzeugende 
Produkte.

• Konzeption
• Gestaltung und Designleistungen 

digital und print 
• Programmierung von  

Webauftritten, Desktop und mobil

GestaltunG

GeStAltunG.  
iDeen Von AnFAnG An.
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DRucKDienStleiStunGen  
QuAlität AB AuFlAGe einS.
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Faber Direkt ist ihr  Spezialist für die 
Druck-weiterverarbeitung sowie den 
Druck. Und dies ab  Auflage „Eins“, 
unter anderem im hochwertigen farbigen 
Digitaldruck auf unserer leistungsstarken 
Digitaldruck maschine canon 6000 VP. 

Vielfältige Papierqualitäten von  niedrigen 
Grammaturen von 70 g/m², bis hin zu 
stabilen Papieren von 300 g/m² bis zum 
Format SRA3 (320 mm x 450 mm) lassen 
ihnen viel kreativen Spielraum. 

Der Digitaldruck zeichnet sich durch 
seine kaum vorhandenen rüstzeiten und 
damit niedrigen kosten in kleinen bis 
mittleren Auflagen aus. Der wichtigste 
Vorteil des Digitaldrucks liegt in seiner 
Flexibilität bei der Individualisierungs-
möglichkeit jedes einzelnen Druckes.

Durch diesen Vorteil, kann im Digital-
druck ein personalisierter Druck schon 
ab Auflage ,,Eins“ gewährleistet werden. 

Digitaldruck, ideal für z.B. :

• Mailingaktionen 
• technische Dokumentationen 
• Gruß- und Glückwunschkarten
• Geschäftspapiere 
• Visitenkarten
• Kalender
• Poster
• Aufkleber

Außer unserer  Farbdruckmaschine, 
 haben wir im Haus noch mehrere 
 einfarbige hochleistungsfähige Digital-
druckmaschinen und endlos- laser-
drucker im einsatz.

Bei mittleren und größeren Auflagen 
bieten wir neben dem Digitaldruck auch 
hochwertige lösungen im offsetdruck. 

DruckDienstleistungen
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Direkt zum Erfolg.

ADReSSieRunG:  
DAS kommt Gut An.
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egal ob saugende Briefumschläge, 
folienkaschierte- oder lackierte Papiere. 
Faber Direkt hat für alle einsatzgebiete 
die richtige maschinelle Adressierungs-
technologie. 

zum einsatz kommen, je nach Anfor-
derungen, verschiedene techniken, 
wie Papieretiketten (cheshire), inkjet 
mit uV-tinte oder wasserbasierter tinte 
und laserdruck. Dies garantiert ein 
sauberes, gut lesbares  Druckergebnis 

auf vielen untergründen. Auch die 
unterschiedlichsten maschinenlesbaren 
codes wie Barcode oder Qr-codes, 
DataMatrix-Code oder Premium adress-
code lassen sich bei Faber Direkt in 
hoher Geschwindigkeit und Qualität auf 
die richtige Stelle ihrer werbesendungen 
aufbringen. 

maschinell bedruckt werden die perso-
nalisierten Adressen bis zu einem 
Sendungs format von 320 mm x 450 mm.

Adressierung
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Direkt zum Erfolg.

ScHneiDen. StAnZen. FAlZen.
PerFekt in Form.
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Faber Direkt bringt ihr mailing in die 
richtige Form. Dies garantiert unsere 
lasergesteuerte Schneidemaschine, 
kreativ stanzungen mit individuellen 
Stanzformen oder saubere Falzungen 
auf ihr gewünschtes Format. Bei Faber 
erhalten Sie alles aus einer Hand.

Vom einfachen Parallelfalz bis hin zum 
komplizierten mehrbrüchigen kreuz-
bruchfalz bieten wir ihnen vielfältige 
möglichkeiten. mehrere  Falzmaschinen 
gewährleisten uns eine optimale Verar-
beitung ihrer Produkte, bis hin zu kleinst-
formaten z. B. für pharmazeutische 
Packungsbeilagen.

Egal ob wir für Sie extra Stanzkonturen 
anfertigen oder Sie auf bereits vorhan-
dene Stanzformen zurückgreifen, eine 
kreative Form sorgt für die unverwechsel-
bare optik ihres mailings. 

Selbstverständlich nuten und  perforieren 
wir auch für Sie.

Falzformat
bis Bogengröße  530 mm x 840 mm
Mindestgröße:  150 mm x 170 mm

Stanzformat
bis Bogengröße 600 mm x 320 mm

SSchneiden, Stanzen und Falzen
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Direkt zum Erfolg.

ZuSAMMentRAGen.
AuF Die reiHenFolGe kommt eS An.
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Auf der modernen, elektronisch 
 gesteuerten zusammentragmaschine 
mit 16 Stationen und integrierter Rücken-
drahtheftung fertigt Faber Direkt bis zu 
64-seitige Broschüren in einem Arbeits-
gang.

Durch die Fehlbogen- und Doppelblatt-
kontrolle über Barcodescanner wird eine 
hohe Qualität garantiert, welche insbe-
sondere bei Pharmaprodukten gefordert 
wird.

Faber Direkt bietet ihnen hier die 
möglich keit, auf 16 Stationen bis zum 
Bogenformat von 500 mm x 350 mm 
oder auf acht Stationen bis zum Format 
500 mm x 700 mm zusammenzutragen.

ideal für Broschüren oder die kalender-
produktion, aber auch Blöcke oder lose-
Blatt-Sammlungen lassen sich perfekt 
verarbeiten.

Zusammentragen
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WiRe-O-SPiRAlBinDunG.  
VielFältiG einSetzBAr.
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Faber Direkt bindet ihr Projekt für Sie 
im  wire-o-Spiralverfahren. eine große 
Farb palette und metallspiralen in vielen 
Größen stehen ihnen zur Auswahl. 

Durch lochstanzen in verschiedenen 
radien für unterschiedliche Daumen-
stanzungen, stehen ihnen eine Vielzahl 
von möglichkeiten für ihre individuelle 
Bindung zur Verfügung. 

unterschiedliche Durchmesser und 
Füllhöhen mit verschiedenen teilungen 
von 3:1 und 2:1 sind maschinell möglich. 
Außerhalb dieser Spezifikationen können  
wir ihnen manuelle lösungen aufzeigen. 

Die wire-o-Spiralbindung bietet ih-
nen vielfältige einsatzmöglichkeiten, 
wie z. B.: 

Handbücher
Kataloge
Wandkalender
tischkalender
Broschüren
Blöcke
Dokumentationen

maschinell verarbeitbar sind Produkte 
bis zu 42 cm Breite.

Wire-O-Spiralbindung
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Direkt zum Erfolg.

MAnuelle KOnFeKtiOnieRunG.
mAnuell & inDiViDuell.
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Für alle nicht maschinell herstellbaren 
Mailings, besonders filligrane Ideen und 
sehr komplexe Verarbeitungen, bietet 
ihnen Faber Direkt eine manuelle kon-
fektionierung.

Die Bestückung von Faltschachteln, das 
einlegen von nicht maschinell verarbeit-
baren Gimmicks und Giveaways, das 
Aufspenden von Postkarten, Aufklebern, 
cDs und DVDs, die manuelle kuvertie-
rung in Sonderformaten oder die Ver-
arbeitung von Kleinstauflagen sind nur 
einige Spezialgebiete der manuellen 
konfektionierung bei Faber Direkt.

Faber Direkt verfügt über einen großen 
Pool an mitarbeiterinnen und  mitarbeitern 
vor ort oder in Heim arbeit, die hohe Auf-
lagen in kurzer zeit bei gleich bleibend 
hoher Qualtität garantieren.

Das ergebnis: ein besonders individu-
elles aus der masse herausragendes 
mailing, das erfolg verspricht. 

Manuelle KonfeKtionierung
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Direkt zum Erfolg.

KuVeRtieRunG. 
eFFektiV. ScHnell. mAScHinell.
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Bei Faber Direkt wird auf mehreren 
leistungsfähigen kuvertiermaschinen 
in hoher Qualität und großer Geschwin-
digkeit von bis zu 8.000 Stück/ Stunde 
gefaltet und kuvertiert. es können bis zu 
6 teile im Format Din c6 und Din c5 
maschinell in einem maschinendurchlauf 
kuvertiert werden.

Durch eine Feeder-einrichtung an den 
kuvertiermaschinen kann Faber Direkt 
nicht nur wickelfalz-Briefe, sondern auch 
die in der regel sehr schwer maschinell 
verarbeitbaren leporello/zickzackfalz-
Briefe problemlos einstecken. ebenso 
können cDs oder weitere Beilagen mit 
diesem Feeder eingelegt werden.

Kuvertierung
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FOlieneinScHWeiSSunG. 
eine GlänzenDe SAcHe.
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Faber Direkt ist eines der wenigen un-
ternehmen in der region, das Folienein-
schweißung ihrer werbesendung oder 
zeitschrift anbietet. Die attraktive und 
strapazierfähige Folieneinschweißung 
schützt ihren inhalt perfekt vor mechani-
schen Einflüssen und Feuchtigkeit und 
bietet einen freien Blick auf ihren gestal-
teten inhalt.

im einsatz sind, je nach Verwendungs-
zweck, verschiedene Folientypen, 
z.B. PP oder oPP, die für eine hoch-
wertige glänzende optik sorgen. 

und dies bei vielfältigen  Formaten 
von 140 mm x 100 mm bis zu 
420 mm x 320 mm, bei einer Rücken-
höhe bis zu 30 mm.

1 Schiebeanleger und 4 Rotations-
anleger bis 8 mm Stärke ermöglichen 
bis zu 5 teile maschinell in hoher Ge-
schwindigkeit einzuschweißen. erweiter-
bar jederzeit durch manuelle einlage 
 weiterer teile.

Folieneinschweissung
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VeRSAnDOPtiMieRunG.  
GroSSe reicHweite Bei kleinen koSten.
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langjährige erfahrung und umfangreiche 
kenntnis der Versandbestimmungen las-
sen Faber Direkt zu Ihrem Experten und 
Partner rund um die Versand optimierung 
ihrer Aussendung werden. unser ziel ist 
es, ihren Versand so günstig wie möglich 
zu organisieren. Bei der Deutschen Post 
genauso wie bei alternativen zustellern.

Durch umfangreiche maßnahmen, von 
der Adressdatenaufbereitung, über 

 Duplettenabgleich, Anschriftenprüfung 
bis hin zur Sortierung z. B. nach Postleit-
zahlgebieten oder Gewichtsminimierung, 
optimieren wir ihre Aussendung und 
sorgen so für reduzierung ihrer kosten.

ihr Vorteil, weniger kosten bei gleicher 
reichweite.

Versandoptimierung
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Direkt zum Erfolg.
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Vom einfachen werbebrief über ihren 
katalog bis zur europalette, Versand an 
eine Adresse oder massenaussendung 
im in- oder Ausland – Faber Direkt ist ihr 
kompetenter leistungsfähiger Partner 
rund um logistik und Versand.  Gern 
übernehmen wir auch die zollabwicklung 
für Sie.

Auf ca. 3.000 m2 Lagerflächen bietet 
ihnen Faber Direkt genügend raum, 
um ihre werbesendung zwischenzula-
gern, den Presseversand vorzunehmen 
oder die Projekte für ihre kunden zu 
 kommisionieren. 

kurze wege vom zwischenlager zur 
Produktion und zum Versandlager, 
die großen lagerhallen und die enge 
zusammenarbeit mit nationalen und 
internationalen Speditionen garantieren 
eine reibungslose und somit schnelle 
und termingerechte Abwicklung auch 
großer Projekte. 

Logistik und Versand
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FulFillMent.  
AlleS inkluSiVe.
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Von der Bestellannahme über die lager-
haltung, kommissionierung, Verpackung 
und den Versand übernehmen wir für Sie 
die gesamte Abwicklung ihrer logistik, 
um Ihre Kunden schnell und effizient mit 
ihren Produkten zu beliefern.

unsere Dienstleistungen für Sie im Über-
blick:

• Bestellannahme
• lagerhaltung
• einlagerung ihrer Materialien auf 

einer Fläche von ca. 3000 m²
• Wareneingangs- und 

 Warenausgangskontrolle
• monatliche physikalische Zählung, 

inventur

• Kommissionierung
• Verpackung
• Annahme von Bestellung per  

e-Mail, internet oder Fax
• Materialien kommissionieren 

und versandfertig machen, in 
 entsprechender Kartonage nach 
Kundenvorgaben

• portogünstige Frankierung
• Versand
• Freimachung mit Freistempler
• Versand portooptimiert als info-

post Standard bis Maxi
• DHl-infopost
• Rechnungsstellung
• Mahnung

FulFillment
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PReSSePOSt-VeRSAnD.
IhR SERVICE FüR „NACh DEM DRUCK“.
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mit jahrzehntelanger erfahrung ist Faber 
Direkt ihr Partner für den regelmäßigen, 
portooptimierten Versand von zeitschrif-
ten, magazinen, kundenzeitschriften und 
Abonnentenzeitschriften.

wir übernehmen für Sie die Adress-
daten verwaltung, die Adressierung, die 
kuvertierung oder Folieneinschweißung 
und den Versand als Pressepost.

Die Spezialisten von Faber Direkt küm-
mern sich auf wunsch auch gern um 
die Abonnentenverwaltung und Adres-
senpflege, die Versandaufbereitung und 
natürlich auch um das rechnungs- und 
mahnwesen. 

Bei Faber Direkt bekommen sie alles aus 
einer Hand.

PressePost-versand
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MAilinGMAScHine.  
eine mAScHine – Viele möGlicHkeiten.
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nutzen Sie den einzigartigen werbe-
effekt, heben Sie sich von ihren mit-
bewerbern ab, überraschen Sie, 
 verstärken Sie ihre werbeaussagen.

mit unserer mailingmaschine bieten wir 
ihnen, einzigartig in der region, auch bei 
der Produktion adres sierter werbemittel 
alles aus einer Hand – vom Stanzen über 

Perforieren, Personalisieren, Falzen, Ver-
kleben, Aufspenden und Schneiden bis 
zur Postauflieferung.  Ob 6-Seiter oder 
8-Seiter oder originelle Stanzvariationen, 
gerne beraten wir Sie zu den aktuellen 
technischen möglichkeiten.

Die mailingmaschine vereint mehrere 
Arbeitsgänge in einer maschine. Sie 
ermöglicht das maschinelle Aufspenden 
von cDs genauso wie Postkarten oder 
kleine Give aways und Stanzarbeiten 
direkt in der maschine. Die Selfmailer 
werden daraufhin in weiteren Stationen 
gefaltet und wahlweise mit Heiß- oder 
kaltleim verklebt. Dadurch wird eine 
höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit bei 
gleich hoher Qualität als bei einzelnen 
Arbeitsgängen erreicht.

MailingMaschine
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DAten unD FAKten.
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mitarbeiter 25 fest Angestellte
 ca. 150 Aushilfen
 ca. 50 Heimarbeiter

Arbeits- und Lagerfläche 4.900 m2

 inklusive Büro und Sozialräume

Personalisierung 1  Farbdigitaldruckmaschine canon 6000 VP  
  bis SrA3, 300 g/m2, Duplex registerhaltig
 2 einfarben Digitaldruckmaschinen
 3 einzelblatt-laserprinter (Briefe & Formulare)
 1 endlos-laserdrucker (u. a. für cheshire-listen)
 1 chesire Adressiermaschinen
 1 Inkjet „Mikrojet“ UV Tinte
 1 Inkjet „Buskro“ UV-Tinte
 1 Inkjet „Solex“

kuvertierung 1 couvertec 6 Stationen bis c5 mit Feeder
 1 FtS 6 Stationen mit Feeder,
 kuvertiert werden können zusätzlich cDs; Beilagen,  
 zick-zackfalz etc. 

Daten & Fakten
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Direkt zum Erfolg.

DAten unD FAKten.

Falzen 1 mBo 530, bis Falzen von 16 Seiten,
 2 Parallel-maschinen bis Din A3
 1 kreuzbruchwerk
 1 lagenfalzmaschine

mailings 1 transportsystem
 Falzen, Aufspenden, Verkleben als Selfmailer,
 Stanzmaschine Bograma 750

Zusammentragen MKW Rapid 16 Stationen 500 mm x 350 mm  
 oder 8 Stationen 700 mm x  500 mm 
 mit Broschürenheftung (rückendrahtheftung)

Wire-O-Bindung Renz-Wire-O-Bindung bis 420 mm Breite
 kugler-lochstanze, Dreischneider

Einschweißen 1 Buhrs Zaandam, Füllhöhe max. 30 mm (bis 5 Teile)

Frankieren 2 neopost
 1 Pitney Bowes

Sonstiges  Bündeln, einschweißen, Stretchverpackung, 
 endlos-Schneiden, zähl-waagen,  
wohlenberg-Schneidemaschine,  
Polar-Schneidemaschine
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Daten & Fakten
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1956
Firmengründung durch egon Faber in 
der rothenditmolder Straße in kassel:

1976
umzug in neue räume in der 
 rieckstraße in kassel.

1981
einführung der eDV-gesteuerten 
 Adressenverwaltung für Großkunden.

1983
Faber-Direkt wird mitglied im Deutschen 
Direktmarketing Verband e. V. (DDV).

1989
umzug in eigene räume in der 
 Bunsenstraße 200 mit wesentlich 
 größerer Lagerfläche.

1991
Faber erhält den Vertrag als Großkunde 
mit der Deutschen Post.

1993
wachstum durch steigende markt-
nachfrage für manuelle tätigkeiten im 
Dienstleistungsbereich. Starker Ausbau 
der mitarbeiter im Heimarbeit-Sektor.

1996
Verleihung des DDV-leistungssiegels an 
Faber-Direkt.

1999
Übernahme der Firma Faber Direktmarke-
ting GmbH durch Frau elvira kraushaar.

2001
Anschaffung einer Folien-einschweiß-
maschine für zeitschriften- und 
 katalogversand.

Historie
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2005
investition in ein transportystem 
(mailing maschine). Falzen, Aufkleben, 
Schneiden, Stanzen und Verkleben.

2006
Das unternehmen besteht seit 50 
Jahren. im Jubiläumsjahr werden die 
Nutzflächen durch übernahme weiterer 
Lagerflächen für ca. 3.000 Paletten Stell-
plätze erweitert. insgesamt stehen jetzt 
3900 Quadratmeter zur Verfügung.

2007
umfangreiche Dachsanierung und neu-
gestaltung der Produktionsräume. ein-
führung eines neuen logistikkonzeptes.

2008
Erwerb einer Xerox DokuColor 260 Di-
gitaldruckmaschine, ausgelegt für 40.000 
Drucke/monat bis SrA3.

2010
Die Digitaldruckmaschine ca-
non 6000 CP geht in Betrieb.  
Ausgelegt ist sie für 250.000 Drucke/
monat und  Formate bis SrA3. eine neue 
Falzmaschine sorgt für höhere Effizienz in 
der weiter verarbeitung.

2011
Anschaffung einer zusammentrag-
maschine, 16 Stationen bis 50 x 35 cm 
oder 8 Stationen 50 x 70 cm mit Weiter-
verarbeitung, Heften von Broschüren, 
Fertigung von kalendern, Blöcken usw. 
mit wiro-Bindung.

2012
umbau und eröffnung des neuen ein-
gangsbereiches in der Verwaltung und 
der neuen Agenturräume.

Historie
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FABeRMAil24.De. 
mAilinGS online BeStellen.
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nutzen Sie das neue Angebot von 
Faber Direkt:

www.fabermail24.de

mit dem  neuen 
online-Shop 
www.fabermail24.de  
haben Sie eine 
 besonders einfache und  preiswerte 
 möglichkeit, ihre werbesendung 
 inklusive des Versandes an ihre kunden 
zu  bestellen. und das rund um die uhr. 

und so einfach geht‘s: 
einfach das gewünschte Produkt im 
 Online-Shop www.fabermail24.de aus-
wählen, die Druckauflage festlegen, 
und danach die PDF-Vorlage und ihre 
Kunden liste als Exceldokument hochla-
den. Den rest übernimmt Faber Direkt. 

wir drucken ihr werbemailing und 
kümmern uns um den Versand an ihre 
kunden. einfacher geht‘s nicht.

testen Sie uns.  
testen Sie fabermail24.de! 

fabermail24.de

mail24

neu


