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Referenz PrinTech Haldensleben GmbH
Die PrinTech Haldensleben GmbH ist ein junges Unternehmen, welches aus der DruckHaus 
RIECK Haldensleben GmbH hervorgegangen ist. Seit über 10 Jahren unterstützt uns first 
energy in allen Energiefragen und steht uns hier als kompetenter Partner zur Seite. Die The-
men Energieeinkauf und Energiemanagement werden professionell durch first energy ab-
gedeckt und alle Prozesse laufen dabei problemlos ab. Dank der Unterstützung von first 
energy wird der Anbieter mit dem günstigsten Energiepreis auf dem Energiemarkt ermittelt. 
Wir profitieren vom einfachen und nachvollziehbaren Energieeinkauf und können somit un-
sere Energiekosten senken.

Große Unterstützung haben wir in der Zeit unserer Umfirmierung durch die fachkundigen 
und freundlichen Mitarbeiter erhalten. Alle Probleme konnten zeitnah zu unserer vollsten 
Zufriedenheit geklärt werden. Besonders hervorzuheben war die Zusammenarbeit im De-
zember 2018 als unser damaliger Energieversorger Insolvenz anmelden musste. Fieberhaft 
arbeitete das gesamte first energy Team an einer akzeptablen Lösung, um eine Ersatzver-
sorgung für alle betroffenen Kunden zu gewährleisten. Es galt attraktive Angebote zu offe-
rieren und eine schnellstmögliche Belieferung durch einen neuen Lieferanten zu ermögli-
chen. Die Bewältigung dieser Herausforderung wurde in Kürze hervorragend gemeistert.

Aufgrund unserer guten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit first energy können wir an-
deren Unternehmen die Firma first energy nur weiterempfehlen.

Über die PrinTech Haldensleben GmbH
Die PrinTech Haldensleben GmbH ist ein komplexer Dienstleister rund um das Druckgewerbe. 
Wir verfügen über eine zeitgemäße, moderne Technik im Rollenoffsetdruck – von der Druckvor-
stufe bis zum fertigen Produkt. Wir liefern versandfertige Druckerzeugnisse mit hoher Farb- bril-
lianz auf Qualitätspapier in unterschiedlichen Formaten und entsprechender Auflage, je nach 
Kundenwunsch. Bei voller Auslastung können stündlich 65.000 Zeitungsexemplare bis zu 48 Sei-
ten mit der rechnergesteuerten Rotationsmaschine gedruckt werden. Gleichzeitig können bis 
zu 15 Beilagen in die gedruckte Zeitung eingelegt werden. Das Leistungsangebot erstreckt sich 
weiterhin auf die Konfektionierung von Beilagen, sowie das Einlegen von Beilagen in Beilagen.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.printech-haldensleben.de


