
43

Beide Handwerksbetriebe sind seit Mai 

2017 im Gewerbegebiet Herzogenau-

rach Nord II unter einem Dach vereint. 

Die Geschäftsführer Sabine und Gerald 

Marx sowie ihr Team führten die an-

wesenden CHURU-Partner durch ihr 

neues Gebäude und demonstrierten 

die hochmodernen Maschinen. Bei ei-

nem Blick hinter die Kulissen erfuhren 

die Gäste, was die Druckagentur, die 

Werbetechnik und die Textilveredlung 

leisten und wie sie Hand in Hand zu-

sammenarbeiten.

Gesamter Werbeauftritt 

aus einer Hand

PrintLine und „Der Zwirn“ bieten alles, 

was Sie für einen einheitlichen Auftritt 

Ihrer Firma oder Ihres Vereins benöti-

gen, von Visitenkarten und Briefpapier 

über Firmenkleidung mit Ihrem Logo 

oder personalisierten Trainingsanzü-

gen bis hin zu Werbebannern und den 

fachgerecht beschrifteten Firmenwa-

gen. Alles in bester Qualität. Die T-shirts 

werden sich nach dem Waschen weder 

verfärben noch die Größe verändern. 

CHURU besucht...

PrintLine und „Der Zwirn“

Dafür bürgt die Qualität der sorgfältig 

ausgesuchten Stoffe und Garne. Möch-

ten Sie eine andere Beschriftung an Ih-

rer Tür, Ihrem Schaufenster oder Ihrem 

Fahrzeug, lassen sich die Werbeaufkle-

ber rückstandsfrei entfernen und neue 

Aufschriften problemlos und schnell an-

bringen? PrintLine hilft.

„Wir fangen da an,  

wo andere aufhören“,

erklärt Sabine Marx ihr Motto. Die Fir-

meninhaber und ihr 14-köpfiges kreati-

ves Team finden auch für die ausgefal-

lensten Ideen eine Lösung. Da wird Ihr 

Koffer mit Ihrem Lieblingsspruch oder 

ein Stück Kunstrasen mit dem Vereins-

logo bestickt, bedruckt oder beflockt. 

Oder Sie gestalten ein Brettspiel neu 

mit Bezug zu Ihren Freunden oder der 

Familie und lassen es drucken. Nichts 

ist unmöglich, selbst Einzelstücke nicht. 

Auch Gemeindeblätter und Abizeitun-

gen, Einladungen zu einer Party oder 

Hochzeit sowie andere private Druckar-

tikel werden individuell bei PrintLine ge-

staltet. Sie erhalten einen Probedruck 

und können sich vor der Produktion 

überzeugen, ob alles zu Ihrer Zufrie-

denheit umgesetzt wurde. Und Sie be-

stellen immer genau die Menge, die Sie 

wirklich brauchen.

Herzlichen Dank an Sabine und Gerald 

Marx sowie ihrem Team für diesen be-

sonderen Abend. Als kleine Aufmerk-

samkeit erhielten sie von den CHURU-

Geschäftsführern Ursula Dorweiler und 

Christian Kindler eine extra für diesen 

Anlass entworfene „Zwirntorte“. Die 

wurde von den Gästen genüsslich ver-

speist, so dass sich Familie Marx doch 

wieder selbst um die Bestellung ihrer 

hochwertigen Garne kümmern muss.

Gerald und Sabine Marx


