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Das Unternehmen004

Die Konzeption und Herstellung von professionellen Werbeprodukten ist der Schwerpunkt unseres Fullservice-
angebots. ein moderner Maschinenpark, über 2600 m² Produktionfläche an zwei Standorten, aber vor allem über 
25 qualifizierte Fachkräfte, davon 5 Meister, schaffen die rahmenbedingungen für Werbelösungen auf höchstem 
niveau.

Mit über 35 Jahren erfahrung und einer großen Vielseitigkeit von Produktionstechniken finden wir die optimale 
lösung für unsere Kunden. Unsere Beratung geht dabei über das eigentliche Produkt hinaus, damit eine empfeh-
lung des besten und effektivsten Druck- bzw. Herstellungsverfahrens erreicht wird. Kundenwünsche werden bei uns 
hinterfragt, um die optimale lösung zu erarbeiten.
eine besondere Stärke unseres Unternehmens ist die Kombination von verschiedenen Fertigungstechniken inner-
halb des eigenen Hauses. Dabei sind die abläufe effektiv und bringen das ideale ergebnis.



Das Unternehmen 005

Historie
Über 125 Jahre liegt die Gründung 
des Familienbetriebes als Schmiede 
zurück. Während der Jahre erwei-
terte sich das angebot mit einer 
Bauschlosserei und der Herstellung 
von nutz- und PKW-anhängern.
Bereits 1955 wurden die ersten 
Schilder gefertigt. Dabei wurden 
auf Blechtafeln noch Kunststoff-
buchstaben aufgenietet.  
Die Gravier- und Prägeanstalt wird 
im Jahr 1974 von Claus almes um 
das Siebdruckverfahren erweitert.
1985 ist er einer der ersten 64 
Siebdruckmeister in ganz Deutsch-
land. Seitdem wurde eine Menge 
erfahrung gesammelt, technisches 
Know-How vertieft und der Betrieb 
immer wieder mit modernsten 
Maschinen erweitert. 

In den vergangenen Jahren wurde 
der Standort an der lohner Straße 
erweitert und die Produktion um 
zwei neue abteilungen ergänzt.
Die über 125 Jahre alte Firma  
almes mit der elterlichen Schmiede 
ist als solche kaum mehr wieder-
zuerkennen. 

Was sich aber bis heute nicht 
verändert hat, ist die konsequente 
Orientierung des Meisterbetriebs 
an den Wünschen der Kunden. Mit 
Qualität, Kompetenz und Service 
zur perfekten lösung.

MEISTERBETRIEB.
TRADITION UND FORTSCHRITT.



SIEBDRUCK.
DAUERHAFT BRILLANTE FARBEN.

neben dem klassischen aufkleber und Schildtafeln kommt der Siebdruck 
auch in vielen speziellen Bereichen zum einsatz. So zum Beispiel typen-
schilder, die säure- und hitzebeständig sein müssen oder ganze Maschi-
nengehäuse. auch Glasscheiben für den Innenausbau oder Bauteile in der 
lichttechnik können so bedruckt werden. ebenso werden Druckerzeugnisse 
mit Spezialfarben z.B. rubbeloberflächen, thermolacke, Duftfarben und 
andere effektlacke veredelt. Idealerweise kann der Siebdruck in unserem  
Hause mit anderen techniken z.B. Gravur, Digitaldruck etc. kombiniert werden.

ein moderner,  leistungsfähiger Maschinenpark und die Kompetenz und er-
fahrung unserer Mitarbeiter sorgen für eine Fertigung auf höchsten niveau.

Siebdruck006 Verfahren

Der Siebdruck ist ein alleskönner 
unter den Druckverfahren. 

Durch einen deutlich höheren 
Farbauftrag als in anderen Druck-
techniken wird eine große Farbbril-
lanz und Haltbarkeit erreicht.
auf den unterschiedlichsten  
Materialien wie z.B. Kunststoff, 
Glas, Holz, Metall oder Papier  
werden Motive mit hoher Detailtreue 
abgebildet. 



KÖRPERDRUCK.
DRUCKEN IN DER DRITTEN DIMENSION.

elemente bei denen aufgrund ihrer 
Form andere Druckverfahren nicht 
einsetzbar sind, können im soge-
nannten Körperdruck dekoriert 
werden. 
Ob Flaschen, Glas, Parfumflakons, 
Geschirr, Werkzeuge, Instrumente, 
Werbeartikel, CD-rohlinge oder 
ganze Maschinengehäuse, den 
Möglichkeiten des aufdrucks sind 
hier kaum Grenzen gesetzt.

Spezielle Farben und Vorbehand-
lungen ermöglichen eine Bearbeitung 
fast aller Materialien.

Je nach Größe oder auflage oder 
Form kommen entweder der tam-
pon- oder Siebdruck zum einsatz. 
Der tampondruck funktioniert in 
etwa wie ein Stempel, der sich  
beim Druck auch unsymmetrischen  
Formen anpassen kann. 

Der hauseigene Vorrichtungsbau 
sorgt für eine große Flexibilität. 
Druckaufnahmen oder Konstruk-
tionen für die Fertigung können 
somit individuell für jeden auftrag 
hergestellt werden.

Körperdruck 007Verfahren



DIGITALDRUCK.
FLEXIBEL UND INDIVIDUELL.

Kostengünstige Miniauflagen, einfarbige, mehrfarbige und einzelne Drucke. 
Der Digitaldruck ist äußerst flexibel einsetzbar. Fahrzeugfolien, Werbeban-
ner und die unterschiedlichsten Materialien (wie Fahnen, Planen, Papiere 
und Stoffe) können bedruckt  werden. 

Durch unterschiedliche, spezielle Druckanlagen werden Fotomotive  
im Großdruck mit brillianten Farben, aber auch kleine texte mit großer  
Schärfe dargestellt. 

Die ergänzung mit Siebdruck und Werbetechnik, ermöglicht auch  
Sonderanfertigungen und Veredelungen mit hohen anforderungen. 

Digitaldruck008 Verfahren
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WERBETECHNIK.
HANDWERK MIT MODERNSTER TECHNIK.

CnC-Schneideanlagen und andere 
Maschinen der Folienverarbeitung 
werden hier kombiniert mit echten 
Handwerk.

Dadurch ergibt sich eine große 
Produktvielfalt. als Klassiker 
zählen sicherlich alle erdenklichen 
arten von Schildern, wie  
zum Beispiel Verkehrsschilder,  
Sicherheitsschilder, Firmenschilder, 
Wegeleitsysteme und viele mehr.
aber auch Folienschriftzüge für 
Fenster, Fahrzeugbeschriftungen, 
Vollverklebung von PKWs und 
Möbeln und außenwerbeanlagen 
gehören zur breiten angebotspa-
lette.

Umfangreiche außenwerbeanlagen 
oder anspruchsvolle Freiland-
schilder und Werbepylone werden 
in der angegliederten Werkstatt 
angefertigt.

Somit liefern wir also das kom-
plette Paket, vom einzelnen Schild 
bis zur kompletten außenwerbe-
anlage. Und dabei bekommen alle 
Objekte eine durchgehende Optik. 
Besonders bei der außenwerbung 
kommt Ihnen der all Inklusive 
Service zugute. Planung, Statik, 
Bauanträge, Fertigung, Montage 
und Wartung gehören selbstver-
ständlich dazu.



LICHTWERBUNG.
WERBUNG BEI NACHT.

Wie der name schon sagt, ist 
lichtwerbung eine hervorragende 
Möglichkeit auch im Dunkeln für 
aufmerksamkeit zu sorgen.
Mit viel erfahrung und Fingerspit-
zengefühl gestalten und fertigen 
wir individuelle Werbeanlagen. 
Dabei wird besonders Wert auf 
die Planung gelegt, damit die 
Umsetzung nicht nur bei nacht, 
sondern auch bei tag ein Blick-
fang ist. 

neben leuchttransparenten,  
werden auch einzelbuchstaben 
mit Beleuchtungssystemen herge-
stellt. außer Profilbuchstaben in 
allen Varianten kommt auch das 
hauseigene Profil Slimline zum 
einsatz. Mit diesem System sind 
auch besonders kleine logoele-
mente und Buchstaben umsetz-
bar, die zum Beispiel im ladenbau 
Verwendung finden.

Bei den Beleuchtungstechniken 
reicht die Palette von der leucht-
stoffröhre bis zu innovativen leD-
Systemen.
Umbauten von bestehenden 
lichtwerbeanlagen auf leD-tech-
nik werden ebenfalls realisiert.

natürlich bieten wir auch hier  
die Komplettlösung mit Planung,  
Statik, Bauantrag, Fertigung, 
Montage und Wartung. 

lichtwerbung010 Verfahren



GRAVUREN UND FRÄSARBEITEN.
BOTSCHAFT MIT TIEFE.

Durch das Gravieren werden 
Schriften und Motive in die Ober-
fläche eingearbeitet. Die Vertiefung 
der Beschriftung ergibt eine extrem 
hohe Haltbarkeit. Optisch läßt sich 
das Schriftbild auf Wunsch durch die 
auslegung mit lacken ergänzen.
Kennzeichnungsschilder für tech-
nische anlagen oder auch hoch-
wertige Firmenschilder entstehen 
so aus einem umfangreichen Sorti-
ment an Materialien. typenschilder 
können beispielsweise auch in 
Kombination mit Siebdruck produ-
ziert werden.

CnC-Fräsarbeiten kommen für 
unterschiedlichste ausführungen 
zum einsatz. Formteile können 
aus Kunststoffen oder Metall zum 
Beispiel für den Maschinen- oder 
ladenbau gefertigt werden.
Das Produktsortiment  umfasst 
auch die Bearbeitung von angelie-
ferten teilen in lohnarbeit. 

CnC-Gravuren und CnC-Fräsen 011Verfahren



CO2-LASER.
KEINE HERKÖMMLICHE GRAVUR.

Beim lasergravieren verdampft bzw. schmilzt die laserstrahlung das  
Grundmaterial berührungslos. lasergravieren ist auf nahezu allen Materialien 
möglich. 
Die Gravur ist entweder mit einer Farbänderung verbunden oder durch  
Kontrast der unterschiedlichen Oberfächenstrukturen sichtbar.  Die hohe auf-
lösung bietet eine detailgetreue Darstellung von Motiven und hervorragende 
Kantenschärfe selbst bei kleinsten Schriften. Durch die sehr dauerhafte 
Markierung findet die lasergravur unter anderem bei der fälschungssicheren 
Markierung anwendung, aber auch bei der Herstellung von typenschildern 
oder Formteilen aus Kunststoff.
ein Highlight bei der laserbeschriftung ist die Gravur in Gläsern oder auch 
abgefüllten Flaschen.

CO2-laser012 Verfahren



STEMPEL.
WERKZEUG FÜR DEN  
TÄGLICHEN GEBRAUCH.

Der Holzstempel als Klassiker wird 
ergänzt durch so genannte Selbst-
färber. Bei dieser Variante ist das 
Farbkissen im Stempel integriert. 
So ist der Gebrauch einfach und 
bequem. 
Für die hohe Beanspruchung in 
Betrieb und Behörde empfehlen 
wir die Profigeräte von trodat.

Die Herstellung und Konfektionie-
rung erfolgt im eigenen Hause. 
Hier sind Holzstempel, selbst 
färbende Stempel, Prägestempel, 
Spezialstempel, etc. hand made.

Dazu gibt es eine breite Palette 
von Produkten und Zubehör wie  
z. B. Stempelkissen und Farben. 

Stempel 013Verfahren



TEXTILDRUCK.
TRAGBARE WERBUNG.

Siebdruck, thermotransfer, Digitaldruck, Sublimationsdruck oder Stick, für 
jede anforderung haben wir die optimale technik. Je nach auflage, Motiv 
und einsatzzweck wird die ideale Umsetzung ausgewählt. egal ob Serien- 
oder einzelanfertigung, text oder Fotomotiv.

ein großes Sortiment von textilien steht für den einsatz als arbeitskleidung 
oder auch als Vereins- und Funshirts zur Verfügung. Mützen, Jacken, Caps 
oder auch regenschirme und taschen runden die Produktpalette ab.  
Selbstverständlich werden aber auch angelieferte textilien von uns fachge-
recht bedruckt.

textildruck014 Verfahren



WERBEARTIKEL.
SyMPATHIETRÄGER 
FÜR UNTERNEHMEN.

Ob als Streuartikel oder als 
hochwertiges Werbegeschenk für 
besondere anlässe, Werbeartikel 
gehen längst über die Klassiker 
wie Feuerzeuge und Kugelschrei-
ber hinaus.

Den Möglichkeiten sind kaum 
Grenzen gesetzt. Genauso wie 
unsere vielfältigen techniken, um 
Ihr Motiv optisch ansprechend 
umzusetzen.

neben der Vielzahl an Fertigungs-
arten, die unser umfangreicher 
Maschinenpark zulässt, ist auch 
ein großes Sortiment an Werbe-
artikeln und Werbegeschenken 
erhältlich. 

Ob Gravur, Druck oder verschiedene 
Produktionsverfahren in Kombi-
nation, jeder Kundenwunsch lässt 
sich umsetzen.

So bedrucken wir Ihnen auch ger-
ne ein rohes ei als Werbegeschenk 
zu Ostern mit Ihrem logo oder 
lasern Ihr logo zu Weihnachten in 
einen knackigen, roten apfel.

Werbeartikel 015Verfahren



PRODUKTFAMILIEN.

FreIlanDSCHIlDer
PylOne

SteMPel

MeSSeDISPlay 
MeSSeBaU

aUFKleBer

VerKaUFS- 
FÖrDerUnG

WerBePlanetextIlDrUCK

Produktfamilien016



WerBeartIKel

FaHrZeUG- 
BeSCHrIFtUnG

KlInGeln 
HaUStÜrSCHIlDer

FaHnen

SCHIlDer

BaUWerBUnG

lOHnDrUCK

Produktfamilien 017

lICHtWerBUnG



> Hauptsitz
Lohner Straße 5A
49377 Vechta

Telefon 0 44 41-93 77-0
Fax 0 44 41-93 77-19
info@almes.de
www.almes.de

> weitere Produktionsräume
Alter Flugplatz 39
49377 Vechta

Zentrale 
lohner Straße 5a

 
alter Flugplatz 39


