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Wer sind wir und was können wir für Sie tun?

Designstart ist DER Partner für die grüne 

Branche im Bereich von Kommunikation und 

POS-Materialien. Wir sorgen dafür, dass Ihr 

Produkt die Aufmerksamkeit bekommt, die es 

verdient.

Zum Beispiel durch ein schönes Etikett, 

eine aussagekräftige Topfhülle oder ein 

praktisches Trageband. Bei uns sind Sie auch 

richtig, wenn es um die Entwicklung eines 

kompletten Konzeptes oder einen neuen 

Hausstil geht.

Alles wird bei uns individuell gefertigt und auf 

Ihre Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten. 

Mit einer kräftigen Prise Beiträgen von unseren 

erfahrenen Designern.

Designstar ist Unterteil von Van der Starre, einer  

führende Pflanzenlieferant in der Niederlande. 

Dadurch kennen wir die Branche in- und 

auswendig und wissen, was aktuell ist; so 

können wir auch wirklich praktisch mit Ihnen 

zusammenarbeiten. Nicht ohne Grund sind 

Worte wie Sorgen abnehmen, Flexibilität und  

proaktives Handeln viel gehörte Begriffe inner-

halb und außerhalb unseres Unternehmens.

ENTDECKEN SIE DESIGNSTAR

Sozial verantwortliches 

Unternehmertum ist ein immer 

aktuelleres Konzept, das nicht 

nur in unserer Branche viel 

besprochen wird.

Jeder kann dazu beitragen und auch wir 

übernehmen unsere Verantwortung gerne. 

Durch Nachhaltigkeit nehmen wir Rücksicht 

auf Mensch und Umwelt.

 

Dies beginnt schon mit unseren Account-

Managern: sie versuchen, Termine so gut wie 

möglich zu kombinieren, um weniger reisen 

zu müssen. Unsere Designer achten bei den 

Entwürfen darauf, die Druckbögen maximal 

zu nutzen, um kein Material zu verschwenden. 

Die Materialstücke, die doch abgeschnitten 

werden, kommen ins Recycling.

Designstar verwendet moderne 

Druckmaschinen und Technologien, die 

den ökologischen Fußabdruck so klein wie 

möglich halten. Wir arbeiten auch eng mit 

verschiedenen sozialen Werkstätten zusammen.

Als Unternehmer mit sozialer Verantwortung 

sorgen wir nicht nur für grüne Zahlen, 

sondern auch dafür, dass es auf unserem 

Planeten wächst und gedeiht. Sowohl auf 

umweltfreundlichem als auch auf sozialem 

Gebiet.

VERANTWORTLICH UNTERNEHMEN
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Hier sehen Sie eine kleine 

Auswahl der verfügbaren 

Möglichkeiten zur Befestigung. 

Ihr Account-Manager gibt Ihnen 

gerne mehr Informationen über 

die beste Lösung für Ihr Produkt!

BEFESTIGUNG
















