wöchentlich aktuelle
kinoflyer mit pmkino
WEB2PRINT-BAUKASTEN*
*schnit tstelle mit mars-edv „prowin“
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sie sind an unserem web2print-baukasten interessiert?
gern stellen wir ihnen in einem persönlichen gespräch eine
demoversion der flyer-lösung mit ihrem branding vor.
ihr ansprechpartner:
planetmutlu gmbh & co. kg
herr e. servet mutlu
+49 (0)421 79 29 086
mail@planetmutlu.com

planetmutlu.com

pm kino

hochwertige programmflyer
in ihrem design
ihr individueller kinoflyer,
easy in nur 15 minuten erstellt

ausgabe verlinkter flyer-pdfs für ihren newsletter
die flyer werden ihnen mit und ohne hyperlinks in den spielzeiten nach
fertigstellung der gestaltung zur verfügung gestellt. die flyer werden
ihnen automatisch nach ihrer freigabe in hochauflösender druckqualität
sowie zusätzlich als komprimierte mail-pdf, beispielsweise zur nutzung
zum mailversand und in newslettern, zugesendet.

jedes kino benötigt für den täglichen gebrauch, für marketingzwecke, für
aktionen und für das wöchentliche kinoprogramm hochwertig produzierte
programmflyer. mit unserem einfachen baukasten können simple oder
aufwendige grafische lösungen flink erstellt werden. alle filminhalte
und poster kommen aus der schnittstelle und können per drag and drop
arrangiert werden.
basierend auf unserer exklusiven schnittstelle zu mars edv (prowin) haben wir eine leistungsfähige, datenbankgestützte flyerlösung entwickelt.

individuelle lösungen
für ihre kino-flyer
web2print
übernehmen sie die inhalte direkt von
mars edv aus prowin heraus

schnell & einfach
per drag & drop erstellen sie im handumdrehen ihre flyer-vorlage

1-click-bestellung
kostengünstig online drucken lassen
unser webbasierter pmkino flyer-baukasten ist zu 100% für onlinedruckereien wie beispielsweise „flyeralarm“ optimiert und basiert auf
einem din lang wickelfalz-faltblatt mit sechs seiten.
wir garantieren damit nicht nur eine enorme kostenersparnis, sondern
ermöglichen gleichzeitig auch, die schnelle deutschlandweite overnightfunktion von „flyeralarm“ zu nutzen. die mit dem pmkino-flyertool erzeugten pdf-dokumente können sie selbstverständlich auch für die produktion
bei anderen druckdienstleistern nutzen.

bestellen sie die erstellten flyer mit
einem klick beim drucker

wysiwyg-editor
aufbau des kino-flyers im einfachen
„what you see is what you get“-editor

pdf-ausgabe
einfaches generieren ihres kino-flyers
im pdf-format mit und ohne hyperlinks

