
Direkt zum Erfolg.
Ihr PartnEr im Dialogmarketing.

DIrEctMaIl



Faber Direkt ist seit über 50 Jahren ihr leis-
tungsfähiger Partner, wenn es um das Direkt-
marketing geht. Dabei spielt es keine rolle, 
ob Sie ein fertiges Druckerzeugnis anliefern 
und wir für die portooptimierte aussendung 
sorgen, oder ob wir für Sie in Fragen der 
gestaltung, des Drucks, der Personalisierung 
und der Weiterverarbeitung tätig werden.

Über den Bereich des Directmailings hinaus, 
bieten wir ihnen folgende Dienstleistungen in 
unserem Haus an:

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

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

Von DEr IDEE bIs zuM VErsanD –
allEs aus EInEr hanD.

Faber Direkt heißt Fullservice zum Festpreis 
mit unseren Faber-Direkt Dialog marketing-
Produkten bieten wir ihnen alles aus einer Hand. 
Von der idee bis zum Versand. 

Das bedeutet, dass wir ihnen von der  gestaltung, 
über den Druck und die Weiterverarbeitung bis 
zum Versand alles abnehmen, damit Sie sich auf 
ihr geschäft konzentrieren können. und das alles 
zum Festpreis.

fabEr DIrEkt 
Von Der iDee BiS zum VerSanD –  
alleS auS einer HanD.





DIalogMarkEtIng 
mit FaBer Direkt erreicHen Sie iHre kunDen  
zielgenau – oHne StreuVerluSte.



Herzlich willkommen bei der  
Faber Direktmarketing gmbH, ihrem Partner 
für Dialogmarketing. 

Die direkte Werbesendung in all ihren 
 Formen, von der einfachen Postkarte bis zur 
extravaganten 3D-klappkarte, ist immer noch 
eines der aufmerksamkeitsstärksten Werbe-
medien.

Was bIEtEt IhnEn  
DIalogMarkEtIng?
Das Dialogmarketing bietet ihnen vielfältige 
möglichkeiten, um ihre zielgruppe passge-
nau zu erreichen. Dialogmarketing-lösungen 
von Faber Direkt bieten sich etwa für die 
neu kundengewinnung als auch zur kunden-
bindung an.

nEukunDEngEWInnung
-  gezielt auf Produkte und Dienstleistungen 

aufmerksam machen, die ihre zielgruppe 
interessieren.

-  Sie können flächendeckende oder zielgrup-
penorientierte Werbemittel aussenden

-  erhalten Sie rückantworten, um mit ihren 
kunden in Dialog zu treten.

kunDEnbInDung
-  Binden Sie ihre kunden an ihr unterneh-

men, in dem Sie ihren kunden mehrwerte 
bieten und gezielt auf aktionen aufmerk-
sam machen.  
So können Sie etwa umfragen durchfüh-
ren, kundenmagazine verteilen oder einla-
dungen zu Veranstaltungen versenden.

förDErn sIE IhrEn VErkauf
-  Wecken Sie neugierde bei kunden und 

interessenten durch kaufanreize. 
So können Sie etwa rabattaktionen 
 bewerben und gutscheine verteilen.

gEzIEltE ansPrachE zur MInIMIE-
rung Von strEuVErlustEn
-  reduzieren Sie Streuverluste ihrer kampa-

gne durch gezielte adress-Selektion.
-  Identifizieren Sie potentielle Interessenten. 

Durch genaue Filtermechanismen erhalten 
Sie treffsicher die adressen, die Sie weiter-
bringen.

und das Beste, Sie brauchen sich um 
nichts zu kümmern. Wir erstellen ihnen ein 
individuell für ihr unternehmen gestaltetes 
Werbemittel, führen die gesamte technische 
Umsetzung durch, identifizieren die richtige 
zielgruppe und organisieren den termin-
gerechten und portooptimierten Versand. 
und das zum Festpreis!

auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen 
einblick in die vielfältigen angebote von  
Faber Direkt.



Panorama, quadratisch, unübersehbar Groß, eine Post-
karte muss nicht langweilig sein. Die ungewöhnlichen 
Maße dieser Karten fallen aus dem Rahmen und regen 
zum kreativen ideenspiel an. Diese Postkarten fallen auf 
und sind vom leser sofort erfassbar. kurze, schnelle 
informationen bringen Sie so schnell und preiswert auf 
den Weg.

ein beliebtes mailing, das wir variabel auf ihre Wünsche 
anpassen können, z. B. durch perforierte coupons.

Die ausführung auf stabilem karton unterstreicht die 
Wertigkeit ihrer Werbung.

 brIEfIng
+ gEstaltung
+ Druck
+ PErsonalIsIErung
+ lEttErshoP
+ VErsanD ohne Porto
= koMPlEttPrEIs

Portokosten sind abhängig von Auflage und Verteilungsgebiet und 
richten sich nach den tarifen der Deutschen Post.

Sie liefern oder erhalten gegen aufpreis: Fotos, Produkt-
beschreibungen, adressen als exceltabelle.

PostkartE 
Von klein BiS groSS. Der iDeale WerBeträger 
FÜr kurze inFormationen.

Postkarte
4 farbiger Druck auf Vorder- und Rückseite

Standard 148 x 105 mm

Panorama 297 x 105 mm

Maxi 297 x 210 mm

Quadrat 148 x 148 mm

lopri communications
Bunsenstraße 200

34127 Kassel

lopri communications
Bunsenstraße 200

34127 Kassel

lopri communications
Bunsenstraße 200

34127 Kassel

lopri communications
Bunsenstraße 200

34127 Kassel

Porto
pro Stück
ab 25ct





WErbEbrIEf 
Die HocHWertige, PerSönlicHe anSPracHe  
iHreS kunDen.

Die klassische ansprache ihres kunden. Der persönliche 
Brief ist auch in zukunft etwas Besonderes. eine seriö-
se gestaltung und der einsatz haptisch ansprechender 
Papiersorten hinterlässt einen hochwertigen gesamt-
eindruck. Durch den einbau ihrer eigenen unterschrift 
steigern Sie den persönlichen korrespondenzcharakter.

Der Brief – immer noch eines der stärksten medien im 
Dialogmarketing.

 brIEfIng
+ gEstaltung
+ Druck
+ PErsonalIsIErung
+ lEttErshoP
+ VErsanD ohne Porto
= koMPlEttPrEIs

Portokosten sind abhängig von Auflage und Verteilungsgebiet und 
richten sich nach den tarifen der Deutschen Post.

Sie liefern oder erhalten gegen aufpreis: Fotos, Produkt-
beschreibungen, adressen als exceltabelle

Werbebrief

100 g/m2 Papier auf beiden Seiten 4 farbig bedruckt.

Die Briefhülle kann ebenfalls auf der Vorder- und Rückseite  
individuell 4 farbig bedruckt werden.

210 x 297 mm

Briefhülle





sElfMaIlEr 
Viel Platz FÜr iHre BotScHaFt.

Der klassische Selfmailer für großflächige Fotos oder 
ein Überblick über ihre Produktpalette und leistungen. 
Auf acht Seiten finden Sie enorm viel Platz. Besonders 
geeignet zur Bewerbung von events in ihrer Firma, die 
Sie mit informationen verbinden möchten.

Der attraktive Altarfalz (die Außenseiten werden aufge-
schlagen) steigert die Spannung und betont die innen-
seiten.

Trotz riesiger Werbefläche können Sie dieses Mailing 
kostengünstig und portooptimiert einsetzen.

 brIEfIng
+ gEstaltung
+ Druck
+ PErsonalIsIErung
+ lEttErshoP
+ VErsanD ohne Porto
= koMPlEttPrEIs

Portokosten sind abhängig von Auflage und Verteilungsgebiet und 
richten sich nach den tarifen der Deutschen Post.

Sie liefern oder erhalten gegen aufpreis: Fotos, Produkt-
beschreibungen, adressen als exceltabelle

Selfmailer DIN lang
8 Seiten, Altarfalz

geschlossen: 100 x 210 mm

offen: 400 x 210 mm

Porto
pro Stück
ab 25ct





sElfMaIlEr fEnstEr 
Die kreatiVe Stanzung  
FÜr meHr auFmerkSamkeit.

Toll gestaltetes Outfit für Ihr Mailing.

Das mailing im Din a4 Format wird so gefalzt, dass ein 
ausgestanztes Feld auf der adressfeld-Seite platziert ist.

So gewinnt Ihr Leser schon von außen durch das offene 
Fenster einen Einblick. Hier steht eine pfiffige Aussage, 
die zum öffnen und Weiterlesen einlädt.

auf ihre Wünsche gehen wir gern ein, so stehen viele 
Formen für unterschiedliche gestaltungen des Fensters 
zur Verfügung

 brIEfIng
+ gEstaltung
+ Druck
+ PErsonalIsIErung
+ lEttErshoP
+ VErsanD ohne Porto
= koMPlEttPrEIs

Portokosten sind abhängig von Auflage und Verteilungsgebiet und 
richten sich nach den tarifen der Deutschen Post.

Sie liefern oder erhalten gegen aufpreis: Fotos, Produkt-
beschreibungen, adressen als exceltabelle

Selfmailer Fenster
Druck beidseitig 4 farbig

Die Form der Fensterstanzung kann frei gewählt werden z. B.

geschlossen: 210 x 100 mm

offen: 210 x 297mm

Porto
pro Stück
ab 25ct



auf Wunsch, gegen aufpreis kleben wir ein gimmick 
in dieses mailing, hier wurde eine original cent-münze 
verschickt.



sElfMaIlEr krEuzforMat 
entFalten Sie iHre iDeen.

Hohe aufmerksamkeitswerte und viel Platz verspricht 
dieses mailing. geöffnet, offenbart das mailing überra-
schende effekte. Die Seiten sind universell gestaltbar als 
gutscheine, coupons oder antwortkarten.

Die zwei Seitenklappen sind perforiert und erleichtern die 
reaktion.

Die durchdachte Form lenkt den Blick und die lese-
richtung des Betrachters, so können Sie ihre texte und 
Bilder sehr gezielt einsetzen.

 brIEfIng
+ gEstaltung
+ Druck
+ PErsonalIsIErung
+ lEttErshoP
+ VErsanD ohne Porto
= koMPlEttPrEIs

Portokosten sind abhängig von Auflage und Verteilungsgebiet und 
richten sich nach den tarifen der Deutschen Post.

Sie liefern oder erhalten gegen aufpreis: Fotos, Produkt-
beschreibungen, adressen als exceltabelle

Selfmailer Kreuzformat
Druck beidseitig 4 farbig

geschlossen: 210 x 105 mm

offen: 285 x 235 mm

mit perforiertem  
Gutschein zum Abtrennen

Porto
pro Stück
ab 25ct





WErbEPostEr 
FÜr Die ganz groSSen iDeen.

Weckt die neugier beim Betrachter, regt zum sofortigen 
auseinanderfalten an. geöffnet entfaltet sich der inhalt 
zu ungeahnter Größe und ist somit besonders geeignet 
für z. B. großformatige Produkt-Abbildungen. 

 brIEfIng
+ gEstaltung
+ Druck
+ PErsonalIsIErung
+ lEttErshoP
+ VErsanD ohne Porto
= koMPlEttPrEIs

Portokosten sind abhängig von Auflage und Verteilungsgebiet und 
richten sich nach den tarifen der Deutschen Post.

Sie liefern oder erhalten gegen aufpreis: Fotos, Produkt-
beschreibungen, adressen als exceltabelle

Werbeposter

geschlossen: 105 x 210 mm

offen: 420 x 297mm

Die Briefhülle kann 
auf Vorder- und 
Rückseite 4 farbig 
bedruckt werden.





sElfMaIlEr flaschEnPost 
Der kreatiVe SPaSS FÜr iHre WerBung.

Die älteste art der Direktwerbung – jetzt neu aufgelegt! 
mit einem entscheidenden Vorteil: Sie wissen genau, wer 
ihre Flaschenpost öffnet und für wen der wertvolle inhalt 
bestimmt ist.

ob kreative einladung, mit integrierter antwortkarte oder 
als kundeninfo.

auch in einem Berg voller tagespost erreicht diese 
ungewöhnliche Form ihren Empfänger. Die Maße sind 
portooptimiert und bieten innen und außen viel Platz für 
ihre „Schätze“.

Sie haben eigene ideen, kreative Sonderformen realisie-
ren wir gern. Sprechen Sie uns an.

 brIEfIng
+ gEstaltung
+ Druck
+ PErsonalIsIErung
+ lEttErshoP
+ VErsanD ohne Porto
= koMPlEttPrEIs

Portokosten sind abhängig von Auflage und Verteilungsgebiet und 
richten sich nach den tarifen der Deutschen Post.

Sie liefern oder erhalten gegen aufpreis: Fotos, Produkt-
beschreibungen, adressen als exceltabelle

Selfmailer Flaschenpost
Druck beidseitig 4 farbig

geschlossen: 95 x 235 mm

offen: 285 x 235 mm

Porto
pro Stück
ab 29ct



auch beim kontur-mailing können im innenteil zusätzlich 
gimmicks aufgespendet werden (individuelle kalkulation).



sElfMaIlEr „thE WorlD“ 
FÜr runDum gelungene WerBekonzePte.

Die Welt ist rund und voller informationen. ein mailing 
in dieser ausgefallenen ausführung zum Festpreis ohne 
nebenkosten – das war bisher eigentlich nicht zu be-
kommen.

Hohe aufmerksamkeitswerte sind garantiert, die unge-
wöhnliche ausführung transportiert ihre idee weltoffen 
und prägnant.

Die individuelle ansprache der zielperson ist im mailing 
auf Wunsch mehrfach gegeben. So können Sie neben 
der anschrift auch im innenteil für eine ganz persönliche 
note sorgen.

 brIEfIng
+ gEstaltung
+ Druck
+ PErsonalIsIErung
+ lEttErshoP
+ VErsanD ohne Porto
= koMPlEttPrEIs

Portokosten sind abhängig von Auflage und Verteilungsgebiet und 
richten sich nach den tarifen der Deutschen Post.

Sie liefern oder erhalten gegen aufpreis: Fotos, Produkt-
beschreibungen, adressen als exceltabelle

Selfmailer „The World“
Druck beidseitig 4 farbig

geschlossen: 150 x 150 mm

offen: 450 x 300 mm

Porto
pro Stück
ab 36ct





sElfMaIlEr hErz 
FÜr alleS „HerzlicHe“.

eine beliebte Form, die sofort emotional anspricht und 
beim empfänger eine positive Wirkung entfaltet.

 brIEfIng
+ gEstaltung
+ Druck
+ PErsonalIsIErung
+ lEttErshoP
+ VErsanD ohne Porto
= koMPlEttPrEIs

Portokosten sind abhängig von Auflage und Verteilungsgebiet und 
richten sich nach den tarifen der Deutschen Post.

Sie liefern oder erhalten gegen aufpreis: Fotos, Produkt-
beschreibungen, adressen als exceltabelle

Selfmailer „Herz“
Druck beidseitig 4 farbig

geschlossen: 170 x 160 mm

offen: 340 x 160 mm

Porto
pro Stück
ab 29ct





so EInfach WIE nIE. 
nEu: mailingS online BeStellen.

nutzen Sie das neue angebot von Faber:

www.fabermail24.de

mit dem neuen online-Shop 
www.fabermail24.de haben Sie eine beson-
ders 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, dann nur noch 
die PDF-Vorlage und ihre kundenliste als 
exceldokument hochladen. Das war‘s schon. 

Den rest übernehmen wir. Wir drucken ihr 
Werbemailing und kümmern uns um den Ver-
sand an ihre kunden. einfacher geht‘s nicht.

testen sie uns.  
testen sie fabermail24.de! 

neu



mail24



Dialogmarketing onlInE 
VerBinDen Sie iHr mailing mit Dem internet.



Verbinden Sie ihr mailing mit dem internet. 
mit einem Qr-code auf dem mailing bieten 
Sie ihren empfängern eine unkomplizierte 
möglichkeit, weitere informationen auf ihrer 
internetseite nachzulesen. 

Verbinden Sie ihr mailing mit einer persona-
lisierten landingpage! einer internetseite mit 
persönlicher kundenansprache, die speziell 
an die jeweilige kampagne angepasst ist und 
die aktion, ein Produkt oder Dienstleistung in 
den mittelpunkt rückt. 

Üblicherweise wird die landingpage mit 
einem kontakt- oder Bestellformular ver-
sehen. Damit bieten Sie ihren kunden einen 
einfachen Weg, um direkt mit ihnen in Dialog 
zu treten.



Faber Direktmarketing gmbH
bunsenstrasse 200
34127 kassel
Fon 0561 98366-0
Fax  0561 98366-33
www.faber-direkt.de
info@faber-direkt.de 

K
o
n

z
ep

t 
+
 G

es
ta

lt
u

n
g
: 
lo

p
ri

.c
o
m


