
N O V E M B E R

 MO 
DI 

MI 
DO 

FR 
SA 

SO

  
 

 
1 

2 
3 

4 

 5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

 12 
13 

14 
15 

16 
17 

18 

 19 
20 

21 
22 

23 
24 

25 

 26 
27 

28 
29 

30

1

ru_Kundenkalender_2012 01

03

journaljoouuur Die Kundeninformation der Ottweiler Druckerei.

70 JAHRE 
Innovation als Tradition

DER DIREKTE WEG ZUR O/D
www.od-online.de

KLINKit
näher am Kunden

O/D SMILE
Druckprodukte bequem 

und bedarfsgerecht

Das ideale 

Kundenpräsent – 

siehe Beilage!



Liebe Leserin, 
lieber Leser,

wenn man sich die Großwetter-

lage – politisch und wirtschaftlich – 

anschaut, dann kann man mit Fug 

und Recht behaupten, dass wir in 

stürmischen Zeiten leben. Da ist es 

für ein Unternehmen ein entschei-

dender Vorteil zu wissen, woher es 

kommt und welche Ziele es erreichen 

möchte. Ein dickes Plus für die O/D, 

wie Sie auf der nebenstehenden Seite 

lesen können.

Die Druckbranche ist weiter im 

Umbruch, die klare Positionierung für 

die Interessen der Kunden ist unsere 

Antwort auf diese Herausforderung. 

Die Rückmeldungen geben uns in 

dieser Strategie recht und bestätigen 

uns in dem Innovationsbestreben 

und der klaren Kundenorientierung. 

Jetzt und in Zukunft. Denn stürmi-

sche Zeiten sind auch gute Zeiten für 

Unternehmer.

Sportlich unterwegs

Der Dillinger Firmenlauf ist inzwischen eine Institution im Saarland. Mehr 

als 13.000 Läuferinnen und Läufer aus über 800 Unternehmen gingen am 

16. Juni an den Start. Mittendrin: drei Teams der OD, die mit tollen Ergeb-

nissen die Fünf-Kilometer-Strecke meisterten. Herzlichen Glückwunsch zu 

dieser Leistung.

Nicht nehmen ließ sich die Teilnahme auch die Geschäftsführerin Petra 

Krenn-Paul. Mitgelaufen sind (v. l. n. r.): Lisa Gerhardt, Anja Caroli, Anja 

Ruhe, Gudrun Müller, Michaela Bratusa, Pia Schuster-Betz, Petra Krenn-

Paul, Lukas Hainer, Katja Buß, Frank Altpeter und Christian Betz. 

Ein Beispiel für den Teamgeist der O/D. Alle waren mit Spaß dabei. 

Petra Krenn-Paul  Dominique Paul

Impressionen von der Gautschfeier Jens Weiser Andreas Labudda



Ganz traditionell ging es im Sommer bei der 

Gautschfeier in der Ottweiler Druckerei zu. Gemäß 

den Regeln der Tradition wurden zehn ehemalige 

Auszubildende mit der feucht-fröhlichen Zeremo-

nie in den ehrwürdigen Stand der Druckergilde 

aufgenommen. Eine Urkunde bestätigt ihnen 

nach der „Taufe“, dass sie jetzt zur Zunft der 

edlen Schwarzkünstler gehören.

Traditionsdruckhaus und …
Die O/D blickt inzwischen auf über 70 Jahre 

Geschichte zurück. Heute liegen die Geschicke 

des Familienunternehmens in den Händen der 

dritten Generation. Petra Krenn-Paul und Domi-

nique Paul führen das Unternehmen seit mehr als 

zehn Jahren und fühlen sich der Familientradition 

verpfl ichtet: Stets innovativ bleiben, die Trends 

erkennen und vor allem die Wünsche der Kunden 

immer im Auge haben und erfüllen.

Mit einer klaren Strategie einher ging auch immer 

eine vernünftige Investitionspolitik in einen 

modernen Maschinenpark und die Aus- und Wei-

terbildung der Mitarbeiterinnen und Mitar beiter. 

Denn das ist für die Qualität und den zusätzlichen 

Service am Kunden unverzichtbar.

… innovativer Dienstleister in der Pub-
likation
Heute zieht das Unternehmen seine Stärke aus 

der Kompetenz der rund 140 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und der klaren Positionierung als 

innovativer Problemlöser bei allen Fragen rund 

um das Drucken. Das fängt bei kostensparen-

den Web-to-Print-Lösungen an, geht über das 

große Direktmarketing-Know-how bis hin zur 

Unter stützung bei Publikationen, wie z. B. von 

Geschäfts berichten und Ähnlichem. 

 

Und auch für die Zukunft setzt das Unterneh-

men weiter auf Innovation. Neue Produktideen 

und neue Serviceangebote werden sich auf dem 

gewohnt hohen Qualitätsniveau der O/D zu den 

bestehenden gesellen. Genau wie in den letzten 

70 Jahren. Denn bei der O/D hat Innovation seit 

70 Jahren Tradition. 

70 Jahre Innovation als Tradition

O/D feiert Jubiläum und setzt 
weiter auf Innovation

Barbara Mathias Christian Frantz Christian Gesellchen
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Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, sind wir für 

Sie da. Auf unseren neugestalteten Internetsei-

ten fi nden Sie eine Fülle an Informationen über 

unsere Produkte und Leistungen. Sie können sich 

Varianten und Videos anschauen und natürlich 

fi nden Sie auch alle Ansprechpartner der O/D mit 

einem Klick.

Wir lassen Sie das Ganze sehen. Nach diesem 

Motto handelt die O/D auch beim neuen Online-

Auftritt. Klar strukturiert fi nden Sie auf einen Blick 

die wesentlichen Informationen. Natürlich ist die 

Site nach unseren vier inhaltlichen Bereichen 

gegliedert: 

gesamten Druckbereich. Von der Druckvorstufe 

und dem Datenmanagement bis hin zu Logistik 

und Lagerhaltung. 

ihre Ansätze. Neben Themen wie Farbsicherheit 

und Veredelung bieten wir Ihnen an dieser Stelle 

auch die Möglichkeiten der gemeinsamen Pro-

duktentwicklung. 

fi nden Sie alles rund um das Thema Direktmar-

keting. In den unterschiedlichsten Varianten, mit 

Videos und mit der Möglichkeit, online zu kalku-

lieren.

machen wir Ihnen den Druck günstig, schnell und 

leicht wie nie. Und das bei gewohnt bester Qualität.

Auf jeder Seite fi nden Sie über den Button Kon-

takt in der linken Menüleiste einen direkten Kom-

munikationslink zu uns. Außerdem steht Ihnen in 

der oberen rechten Ecke unter dem Button Kon-

takt eine Liste aller Ansprechpartner – geordnet 

nach den Abteilungen – zur Verfügung. Neben 

der Telefonnummer sind in der Liste auch die Fax-

Nummern und die E-Mail-Adressen aufgeführt.

Nicht zuletzt halten wir Sie auch unter dem 

neuen Erscheinungsbild über unser Unterneh-

men auf dem Laufenden. Von der Startseite aus 

können Sie mit einem Klick die Philosophie und 

Geschichte unseres Unternehmens recherchie-

ren oder die aktuellen Pressemeldungen und 

Veröffent lichungen einsehen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich bei einem 

Besuch auf unserer Website ein Bild von uns und 

unseren Angeboten machen würden. Im Übri-

gen steht Ihnen unter www.letoutenun.fr der 

Bereich MAIL auch in französischer Sprache zur 

Verfügung.

www.od-online.de – 
der direkte Weg zur O/D

www.od-online.de

www.letoutenun.fr

START UNTERNE



EHMEN PRESSE & INFO IMPRESSUM KONTAKT
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KLINKit bringt Ihre Werbebotschaft 
noch näher an Ihre Kunden

Gute Werbung wirkt am besten, wenn sie den 

Adressaten direkt erreicht. Näher als mit KLINKit 

– dem neuen Produkt der O/D – kommen Sie nicht 

an Ihre Kunden und Wunschkunden heran. Denn 

an dem Türanhänger kommt Ihr Kunde garantiert 

nicht vorbei, ohne ihn in die Hand zu nehmen.

Varianten bringen Ihnen die optimale 
Lösung für Ihr Anliegen 

Doch KLINKit bringt Ihre Werbung nicht nur direkt 

in die Hand des Kunden, sondern bietet Ihnen 

gleichzeitig die notwendigen Varianten für Ihre 

Botschaft. So überzeugt KLINKit als 2-, 4-, 6- oder 

8-Seiter. Genau so, wie Sie ihn brauchen. 

Und natürlich ist KLINKit an den unterschiedlichs-

ten Stellen zu personalisieren. Dann klappt es 

auch mit der persönlichen Ansprache der Kunden.

Werbetreibende sind immer auf der Suche nach 

neuen, ungewöhnlichen Möglichkeiten, die Kun-

den anzusprechen. KLINKit bietet diese Möglich-

keit auf attraktive Art und Weise.

Detaillierte Informationen inklusive Videos und 

Online-Kalkulation fi nden Sie auf unserer Website 

unter www.od-online.de.
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Datenschutz hat Priorität

Seit vielen Jahren ist die O/D Mitglied des Deut-

schen Dialogmarketing Verbandes (DDV). Dadurch 

profi tieren wir vom Know-how der Branche und 

bringen gleichzeitig unsere Erfahrungen mit in die 

Diskussion ein.

Anfang September hat die O/D nun eine freiwillige Daten-

schutzprüfung durch den DDV durchlaufen. Das Ergebnis: sehr 

gut. Gut für Sie und gut für die Adressaten, dass die Daten bei 

uns in besten Händen sind. Das gibt Ihnen die Sicherheit, dass 

die Anforderungen des umfangreichen Datenschutzgesetzes 

von der O/D eingehalten und z. T. übertroffen werden. 

Unser Datenschutzbeauftragter Detlef Born beantwortet 

Ihnen gerne Ihre Fragen: 

Telefon 06824 9001-860, d.born@od-online.de.

Formstanzung als Türanhänger 

Erhältlich als 

2-, 4-, 6- oder 8-Seiter

Personalisierung 
an verschiedenen 
Stellen möglich
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Fragen Sie uns! Auch per E-Mail unter SMILE@od-online.de.

O/D SMILE 
Versorgt Sie einfach, preiswert und bequem mit Ihren Druck produkten 
– und das bedarfsgerecht.

O/D SMILE bedeutet, dass Druckaufträge online abgewickelt werden.
Egal, ob Lagerware bestellt wird, ob Produkte konfi guriert oder 
Druckvorlagen ausgewählt, editiert und bestellt werden,
alles erfolgt online. 

Wir stellen Ihnen Ihre individuelle Lösung kostenlos zur Verfügung. 
Nur bei echter Nutzung entstehen für Sie kalkulierbare Kosten.
 
Gerne präsentieren wir Ihnen SMILE unverbindlich und richten 
Ihnen Ihre SMILE-Lösung kostenlos zum Probieren ein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

www.od-online.de/SMILE

 Sie haben keine Anschaffungskosten
  Es entstehen für Sie keine laufenden 

fi xen Kosten 
 Bequeme Bestellung rund um die Uhr 

 an sieben Tagen die Woche
Bedarfsgerechte Versorgung mit 
Ihren Druckprodukten

Wir bieten die für Sie günstigste Lösung
Sie bleiben unabhängig
Wir verwalten auch Produkte, 

 die nicht von uns gefertigt werden
Wir organisieren Ihre Marketingaktionen 

 für all Ihre Partner oder Filialen

Kennen Sie schon unseren Bereich 
SMILE, einfach und preiswert?

Impressum 
Herausgeber: Ottweiler Druckerei und Verlag GmbH, Johannes-Gutenberg-Straße, 66564 Ottweiler, Tel. 06824 9001-0, Fax 06824 9001-22, info@od-online.de; 
Redaktion: Petra Krenn-Paul. Umsetzung: SaarRepro GmbH und Ottweiler Druckerei und Verlag GmbH.8
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