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‘Grün’ ist der rote Faden in unserem
Unternehmen und dies spiegelt sich
in auffälligen und unverwechselbaren
Produkten wider. Wie Sie wissen, ist
neben einem edlen hochwertigen
Produkt ein gutes Design der
entsprechenden Verpackung
oder des Etiketts ausgesprochen
wichtig. Dies alles in Kombination mit dem richtigen Material und
einem schönen letzten Schliff macht
letztendlich den Unterschied aus!
Alles, was wir produzieren, ist maßgeschneidert. Daher können Sie sicher sein,
dass Sie wirklich etwas Einzigartiges in
Ihren Händen halten. Wir sind immer auf
der Suche nach neuen Herausforderungen, freuen uns an diesen Erfahrungen
und der damit verbundenen Faszination.
Unser Ziel ist, zu Ihrem wirtschaftlichen
Erfolg beizutragen.

Flora MGB besteht aus einem kleinen,
gewachsenen und flexiblen Team und
wir wissen, was auf dem grünen Markt
los ist. Aufgrund der kurzen Wege und
der flexiblen Unternehmensstruktur
stehen wir Ihnen stets schnell und
effizient zur Verfügung.
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Ob Gartenbau oder Blumenzucht, wir
geben Ihrem Produkt ein zeitgemäßes,
auffälliges und attraktives Erscheinungsbild, wir machen es zu etwas Besonderem für Sie - und Ihre Kunden.
Flora MGB ist seit vielen Jahren im
Verkauf von Grafikprodukten für den
nationalen und internationalen Gartenund Blumensektor tätig. Wir haben
viel Erfahrung im Bedrucken von
Kunststoffen wie PP (Polypropylen),
PS (Polystyrol) und PET, aber auch im
Bedrucken umweltfreundlicher Kartons
(beispielsweise unseren feuchtigkeitsbeständigen Bio Kote).

Recyceln, Wiederverwenden, Trennen, . .
Ein neuer Trend im Gartenbau- und
Blumenmarkt. Das Thema Umwelt ist
hochaktuell, grüne Produkte erfordern
daher ‘nachhaltig’ produzierte ‘umweltfreundliche’ Materialien.
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Gemeinsam mit der Druckerei Mouthaan
arbeiten wir kontinuierlich an Innovationen, um unsere Kunden mit Produkten
beliefern zu können, die unserem
Verantwortungsbewusstsein entsprechen. Wir sind Ihr ‘grüner’ Partner für
natürliche, nachhaltige Etiketten und
Verpackungen.

Bio Kote.
Ein äußerst umweltfreundlicher Karton
& ein ökologisch verträgliches Papier.
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Möchten Sie Ihren Produkten auch
ein nachhaltiges, umweltfreundliches
Aussehen verleihen? Dann ist unser
innovativer Bio Kote Karton die perfekte
Lösung! Er ist feuchtigkeitsbeständig,
behält seine Form und Festigkeit
und ist daher ideal für Topfhüllen,
Zuchtboxen, Tabletts, Etiketten und
mehr. Er hat optimale Eigenschaften
und ist daher auch hervorragend
als Übermittlungsträger all Ihrer Botschaften geeignet.

Der Bio Kote Karton und das Bio Kote
Papier haben die gleichen Eigenschaften
wie der Kunststoff, den Sie jetzt verwenden, sind aber natürlich eine wesentlich
umweltfreundlichere Lösung.
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• Geeignet für Topfhüllen, Tabletts,
Etiketten und POS-Nachrichten.
• Feuchtigkeitsbeständig unter
Beibehaltung von Form und Festigkeit.
• Blickfang mit natürlichem, nachhaltigem Erscheinungsbild und natürlich
zu wettbewerbsfähigen Preisen!
• Eine erheblich umweltfreundlichere
Lösung als Kunststoff

Trendy

Flora MGB freut sich darauf, Sie mit
innovativen Lösungen für die Herstellung beispielsweise Ihrer Pflanzen
etiketten, Topfhüllen, Tablettbänder
und POS-Materialien zu unterstützen.
Flora MGB garantiert hochwertige
Drucksachen, die vollständig nach
Ihren Wünschen entworfen und in den
Niederlanden hergestellt werden.
Wir haben immer die perfekte Lösung
zur Hand, um Ihre Botschaft auf besonders überzeugende und professionelle
Weise an die Kundschaft zu übermitteln.
Auf der Basis jahrelanger Erfahrung
berät Flora MGB Sie individuell und
kombiniert Ihre eigenen Ideen gezielt
mit allen verfügbaren Optionen und
unserem Know-how.

Neuartige, kreative und innovative
Grafikprodukte sowie natürlich Etiketten, Tragegriffe, Tabletts, Tablettgürtel
und Topfhüllen gehören zu unserem
Standardrepertoire. Wir sind sehr breit
aufgestellt und können Ihnen darüber
hinaus
daher
außerdem
jedes
gewünschte Grafikprodukt anbieten.
Suchen Sie etwas Besonderes oder
Einzigartiges? Bitte kontaktieren Sie uns
bezüglich Ihrer speziellen Frage oder
Ihres individuellen Wunsches. Wir
denken und entwerfen gerne mit
Ihnen gemeinsam als grafischem
Partner, Hand in Hand.
Wir streben nach höchstmöglicher
Qualität, einwandfreier Lieferung und
einem wettbewerbsfähigen Preis.
Bei allen Fragen zu unseren Druckaktivitäten wenden Sie sich bitte direkt an
uns, damit wir Ihre Idee gemeinsam mit
Ihnen verwirklichen können.
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FLORA MGB
Burgemeester Keijzerweg 10
3352 AR Papendrecht
Die Niederlande
+31 (0)78 615 77 76
contact@floramgb.nl
www.floramgb.nl

