
Produkte und Zusatzleistungen Royal Van der Most  

 

BRIEFUMSCHLÄGE 

 

Koninklijke Van der Most ist der größte Briefumschlaghersteller in den 

Niederlanden und versorgt viele Unternehmen mit dem gesamten 

Briefumschlagbedarf. 

Wir produzieren eine Vielzahl von Typen und Größen in unseren eigenen 

Produktionsstätten. Mit einer Fertigungskapazität von 6 Millionen Briefumschlägen pro 

Tag sind wir in der Lage, Aufträge schnell zu bearbeiten, zu produzieren und zu 

verteilen. 

Individuelle Briefumschläge 

Ein spezieller Aufdruck, eine Gold- oder Silberfolie, Fenster in Form von Wolken und 

vieles mehr sorgen dafür, dass ein Umschlag nicht ungeöffnet im Papierkorb 

verschwindet. Briefumschläge sind nicht nur ein funktionaler Bestandteil der Druck- und 

Versandverpackung, sondern auch eine gute Möglichkeit, einer Werbekampagne des 

Unternehmens zusätzliche Aufmerksamkeit zu schenken! Wir verfügen über einen 

umfangreichen Maschinenpark, darunter eine gut ausgestattete Offsetdruckerei, welche 

es uns ermöglicht, alle Ihre Anforderungen in diesem Bereich zu erfüllen. 

Kuvertierumschläge 

Modernste Kuvertiermaschinen stellen sehr hohe Anforderungen an die Verarbeitbarkeit 

eines Briefumschlages. Um diesem Anspruch an eine perfekte Verarbeitung gerecht zu 

werden, produzieren wir Briefumschläge auf einigen der modernsten Maschinen 

Europas. Diese problemlose Verarbeitbarkeit ist besonders wichtig für große Anwender 

von Briefumschlägen wie Banken, Ministerien und Versicherungen. 

Wir produzieren die Briefumschläge aus einem Bogen (Bogenproduktion) oder von einer 

Rolle (Rollenproduktion). Der Aufdruck erfolgt direkt während der Produktion (Flexo) 

oder indirekt in Form von Flexo-Hervorhebung oder Offset-Vorder- bzw. Vordergrund. 

Darüber hinaus verfügen wir über eine eigene Druckerei mit 2- und 4-  

Farben-Offsetdruckmaschinen, in der die Umschläge im Offset nachgedruckt werden 

können 



 

Briefumschlag-Typen und deren Anwendung (Zum Aufklappen anklicken) 

Faltenversandtaschen   
Papprückwand-Umschläge   
Tagesauszug-Umschläge   
Amtsumschläge    
Direktmarketing-Umschläge    
Fadenverstärke Umschläge   
Gepolsterte Briefumschläge    
Wellpappe-Umschläge   
Briefumschläge im Unternehmensstil  
Interne Briefumschläge   
Lohntüten    
Luftpolsterumschläge   
Muster-Versandtaschen   
Notarbriefumschläge   
Überweisungsträger-Briefumschläge  
Trauerbriefumschläge   
Transparente Umschläge   
Tyvek-Briefumschläge   
Glückwunschkarten-Umschläge  

     
Wir beraten Sie gern. Bitte kontaktieren Sie uns, um die Möglichkeiten zu 

besprechen.  

www.vandermost.com 

https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/briefumschlage?lang=de#1509909028014-7a376a31-ba2c
https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/briefumschlage?lang=de#1509909028177-e2885855-0377
https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/briefumschlage?lang=de#1509909028321-c4309b34-8470
https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/briefumschlage?lang=de#1509909028459-3aba21f7-c84b
https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/briefumschlage?lang=de#1509909028607-67f035d2-9b92
https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/briefumschlage?lang=de#1509909028748-3f0e4cd7-4d3c
https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/briefumschlage?lang=de#1509909028888-9499fd16-5a82
https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/briefumschlage?lang=de#1509909029033-8b005462-9fe3
https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/briefumschlage?lang=de#1509909029177-79c33f89-eb3a
https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/briefumschlage?lang=de#1509909029323-7c73ed2f-f04b
https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/briefumschlage?lang=de#1509909029471-88a3ffa7-51c8
https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/briefumschlage?lang=de#1509909029616-6fe99706-4d94
https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/briefumschlage?lang=de#1509909029767-b477643f-a83b
https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/briefumschlage?lang=de#1509909029907-3a76dc60-6e51
https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/briefumschlage?lang=de#1509909030056-c32bbf5e-3cd4
https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/briefumschlage?lang=de#1509909030197-0248bc82-b169
https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/briefumschlage?lang=de#1509909030346-f8b8ccec-d053
https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/briefumschlage?lang=de#1509909030501-6647a345-cea8
https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/briefumschlage?lang=de#1509909030963-4a35b2ad-1606
https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/it-intelligence?lang=de


DRUCKERZEUGNISSE 
 

Wenn sich Ihre Firma in der Masse der Unternehmen und Wettbewerber hervorhebt, bietet 

das viele Vorteile. Druckerzeugnisse können dabei unterstützen. Mit Hilfe von Drucksachen 

können Sie Menschen informieren und unterhalten. Obendrein helfen diese, sich von der 

Masse abzuheben! 

Unsere Druckerei 

In unserer Druckerei produzieren wir eine breite Palette an facilitären, kommerziellen 

und geschützten Druckerzeugnissen. Das Angebot reicht von Visitenkarten und 

Briefbogen über Endlosformulare, Folder, Prospekte bis hin zu Flyern und Broschüren. 

Wir stellen diese vom Klein- bis zum Großformat, in PMS sowie in Vollfarbe her. In 

unserer Druckerei werden die Umschläge außerdem im Flexo- oder Offsetdruck 

nachbedruckt. Zu alledem rillen, stanzen und prägen wir die Drucksachen und kümmern 

wir uns hier um das Bedrucken und das Schlitzen der Etiketten. 

Es bestehen unzählige Möglichkeiten, Drucksachen zu verwenden, weil es viele 

verschiedene Druckerzeugnis-Arten gibt. Hier ein Überblick über das, was wir im 

eigenen Hause herstellen: 

Facilitäre Druckerzeugnisse 

Vorbedruckte Briefumschläge 

Briefbogen 

Visitenkarten 

Notizblöcke 

Aktenhüllen 

Karten 

Endlosformulare 

Durchschlagpapier & Blöcke 

Präsentationsmappen 

Kommerzielle Drucksachen 

Mailings 

Broschüren 

Flyer 

Poster 



Einladungen 

Infobriefe 

Kalender 

Bücher 

Rollen – Rollendruckerzeugnisse 

Geschützte Drucksachen 

Zeugnisse 

Zertifikate 

Parkausweise 

Zutrittskarten 

Lose 

Wertpapiere 

Überweisungsträger 

Für die Herstellung von Drucksachen und Formularen steht ein umfangreicher 

Maschinenpark zur Verfügung, welcher es uns ermöglicht, mehrere Farben in einem 

Druckvorgang aufzutragen. Im Rotationsoffset sind das bis zu 10 Farben (konventionell 

und UV), im Bogenoffset bis zu 5 Farben. 

 

 

Wir produzieren nicht nur Drucksachen, sondern beraten auch bei deren Verwendung 

und Verteilung. Kontaktieren Sie uns, um die Möglichkeiten zu besprechen.  

Wir beraten Sie gern. Bitte kontaktieren Sie uns, um die Möglichkeiten zu besprechen. 
 

www.vandermost.com 

https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/it-intelligence?lang=de


DRUCK & MAIL 

Unsere digitalen Produktionsdrucker sind in unserem Druck- und Mailzentrum 
untergebracht. Hier werden Umschläge, Bücher, Bedienungsanleitungen, 
Marketingmaterialien, Direktmailings, Fotoproduktionen, Transaktions- und Werbedrucke 
sowie Verpackungsmaterialien produziert und personalisiert. Schlüsselbegriffe sind 
(Persönlicher) Print on Demand, Personalisierung, kleine und große Auflagen sowie kurze 
Bearbeitungs- und Lieferzeiten. 

Persönlicher Print On Demand (Druck auf Abruf) 

Unternehmer stoßen beim Versand von personalisierten Drucksachen oft auf eine Preis -

Hürde. Das ist schade, denn der Versand von personalisierten Drucksachen ist ein 

großartiges Marketinginstrument! Wir verfügen über modernste High-End-

Produktionsdrucker, die es uns ermöglichen, kleine und große Auflagen digital zu 

drucken, zu personalisieren und/oder zu adressieren. 

Persönlicher Print on Demand kann für Broschüren, Umschläge, Blätter, Karten, 

Informationsleitfäden, Briefpapier, Rechnungspapier, Verpackungsmaterialien und mehr 

verwendet werden. 

Mailings 

Im Druck- und Briefzentrum werden täglich Mailings vorbereitet, zusammengestellt und 

versandt. Das können 50 personalisierte Einladungen sein, aber auch 100.000 Briefe mit 

Anlagen. Wir kümmern uns um den gesamten Prozess und sind der Komplettanbieter für 

den Direct-Mail-Prozess. Von der Gestaltung und Herstellung von Briefumschlägen, dem 

Druck von Briefköpfen und eventuellen Flugblättern, dem personalisierten (Ein-)Druck 

von Briefpapier und/oder Anlagen, das Kuvertieren in Briefumschläge und entsprechend 

den Anforderungen der verschiedenen Postverteiler bis zur Übergabe an die Post. 

 

 

Möchten Sie wissen, welche Möglichkeiten 

existieren? 

 

Wir beraten Sie gern. Bitte kontaktieren Sie uns, um die Möglichkeiten zu besprechen. 

www.vandermost.com 

https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/it-intelligence?lang=de


LOGISTIK 

Logistikdienstleistungen sind ein wichtiger Bestandteil des Leistungsspektrums von 
Koninklijke Van der Most. Wir verfügen über umfangreiche Vertriebs- und 
Speditionsabteilungen mit 20.000 Palettenplätzen, mit denen wir die Logistikprozesse ganz 
nach den Wünschen und Anforderungen unserer Kunden gestalten. 

Durch die Nutzung unserer Logistikdienstleistungen können Sie beträchtliche Vorteile 

und Kosteneinsparungen erzielen. Diese Einsparungen, und damit Ihre Vorteile, liegen 

vor allem in den Bereichen des kombinierten Lagerns und Transports, genauer 

Lagerbestände, eines einzigen Ansprechpartners und stets aktueller Lagerbestände. So 

schaffen wir einen Mehrwert für unsere Auftraggeber und deren Kunden 

 

Ein Beispiel dazu: 

„Für eine große Fluggesellschaft übernehmen wir die komplette Logistik aller Produkte, 

die an Standorten in der ganzen Welt im Arbeitsprozess eingesetzt werden sowie die 

notwendigen Werbemittel. Wir kümmern uns unter anderem um die Lagerverwaltung von 

Kofferetiketten, diversen Formularen, allerlei Briefumschlagsorten, Briefpapier, 

Broschüren und verschiedenste Wertdokumente, die wir selbst herstellen. Die 

spezielleren Artikel werden durch unsere Zusammenarbeit mit verschiedenen 

Lieferanten von Werbeartikeln, Etiketten etc. zusammengestellt. Die Bestellungen für 

diese Produkte werden von den Bestellern in ihrem eigenen Einkaufssystem getätigt, 



welches mit unserer Online-Bestellanwendung, dem Mostshop, verbunden ist. Alle 

Lagerbestände, die vor 14:00 Uhr bestellt werden, liefern wir am nächsten Tag auf dem 

Flughafen aus.“ 

Neben der Lieferung von grafischen Produkten können wir auch zusätzliche 

Dienstleistungen anbieten. Das sind z. B. POS-Materialien oder Werbeartikel wie 

Tassen, T-Shirts etc. Wir fügen unserem Lager komplette Produktpakete hinzu, welche 

unsere Kunden bequem über unsere Online-Bestellanwendung, den Mostshop, abrufen 

können! 

 

Neugierig auf die Möglichkeiten? 

Wir beraten Sie gern. Bitte kontaktieren Sie uns, um die Möglichkeiten zu besprechen. 
 

www.vandermost.com 

 

 

 

 

 

https://www.vandermost.com/produkte-zusatzleistungen/it-intelligence?lang=de


DTP/GESTALTUNG 

Selbstverständlich kann ein Allround-Grafikproduzent auf eine DTP-Abteilung nicht 
verzichten. Hier werden neue Produkte entworfen, Änderungen innerhalb bestehender 
Designs an dem gewünschten Unternehmensauftritt vorgenommen und das komplette 
Layout der (hauseigenen) Druckerzeugnisse für unsere Kunden erstellt. 

Beauftragen Sie unsere DTP-Spezialisten für: 

• Die Umsetzung von Ideen in ein grafisches Design 
• Die Anpassung bestehender Designs an den gewünschten Unternehmensauftritt  
• Das Abnehmen von Arbeiten und das Anbieten kreativer Lösungen 
• Die Gestaltung neuer Produkte im Rahmen bestehender Unternehmensauftritte 

(sowohl online als auch offline) 
 

Es beginnt mit einer Idee… 

Sie können Ihr eigenes Design anliefern oder uns die Gestaltung überlassen. Wir 

arbeiten mit Photoshop, Illustrator, InDesign und Powerpoint!  

 

Gespannt auf die Möglichkeiten? 

Lieferspezifikationen Kontaktieren Sie uns 

 

www.vandermost.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vandermost.com/kontakt/anlieferung?lang=de
https://www.vandermost.com/kontakt?lang=de


ABWICKLUNG & ASFÜHRUNG 

Bestellungen bearbeiten, Umschläge kuvertieren, Bestellungen aus dem Lager entnehmen 
und Produkte an Kunden ausliefern … eine zeitraubende Tätigkeit, auf die Sie häufig nicht 
scharf sind! 

Der Logistikservice von Koninklijke Van der Most endet nicht mit der Lieferung von 

Drucksachen. Die Produkte richtig zu verpacken und dem Endkunden zur richtigen Zeit 

und zum richtigen Zeitpunkt anzubieten, erfordert auch die notwendige Aufmerksamkeit, 

was oft unterschätzt wird. Die logistischen Angelegenheiten wie Bevorratung , 

Verpackung und Versand übernehmen wir für unsere Auftraggeber. 

Unsere Leistungen im Bereich Abwicklung und Ausführung sind die folgenden:  

• Die Bevorratung unserer Auftraggeber 
• Die Bearbeitung von Bestellungen 
• Die Bestückung von Briefumschlägen, Mappen, Verpackungen etc. 
• Verpackung und Versand der Artikel 

Die Bearbeitung und Ausführung nimmt oft viel Zeit in Anspruch und erfordert einen 

speziellen Ansatz. Aus diesem Grund überprüfen wir stets den gesamten aktuellen 

Logistikprozess unserer Auftraggeber und sorgen für eine maßgeschneiderte 

Abwicklung. 

 

 

 

Sind Sie gespannt auf die Möglichkeiten? 

Kontaktieren Sie uns 
 

www.vandermost.com 

 

https://www.vandermost.com/kontakt?lang=de


AUSFÜHRUNG 

Drucksachen, die frisch aus der Druckerpresse kommen, sind in der Regel nicht sofort 
einsatzbereit. Beispielsweise müssen sie noch zu einer Broschüre verarbeitet oder auf das 
richtige Format zugeschnitten werden. Der letzte Schliff liegt oft in der Ausführung und 
Veredelung der Drucksachen, was dem Endprodukt das gewisse Etwas verleiht. Wir 
veredeln und verarbeiten unsere eigenen Drucksachen auf vielfältige Weise im eigenen 
Hause. 
 
Bei der Ausführung der Drucksachen stehen uns verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: 

• Schneiden 

• Falzen 

• Rillen 

• Perforieren 

• Stanzen 

• Schlitzen 

• (Blind-) Prägung 

• Fertigung von Blöcken/Durchschreibesätzen 

• Bohren 

• Schnurmaschine 

• Heften/Nieten 

Die Veredelung von Papier sorgt für eine edle Schutzschicht auf den Drucksachen. Wir 

bieten verschiedene Möglichkeiten an: 

• UV-Punkte 

• Laminieren 

• Plastifizieren 

• Foliendruck 

•  

 

Gespannt auf die Möglichkeiten? 

Wir beraten Sie gern. Bitte kontaktieren Sie uns, um die Möglichkeiten zu besprechen.  

Kontaktieren Sie uns 

https://www.vandermost.com/kontakt?lang=de


IT-INTELLIGENCE 

Bei Koninklijke Van der Most sind wir uns des digitalen Wandels seit vielen Jahren 

bewusst und antizipieren ihn proaktiv. Wir haben immer geglaubt, dass 

Druckkommunikation den Test der Nachhaltigkeit bestehen kann, jedoch müssen 

wir dies im Verhältnis sehen und die richtige Balance zwischen physischer und 

Online-Kommunikation finden. Wir tun das auf der Grundlage der folgenden 

Vision: 

IMMER RELEVANTE INFORMATIONEN ZUR RICHTIGEN ZEIT UND ÜBER DEN 
RICHTIGEN KANAL. 

Unsere Bestellplattform, der Mostshop 

Mostshop ist die Online-Bestellplattform von Koninklijke van der Most. Unsere Kunden 

können die Druckerzeugnisse dort bequem bestellen. Mit Hilfe des Layout-Tools können 

Bestellungen, wie z. B. Visitenkarten, formatiert und personalisiert werden. Die 

Kommunikationsmittel, die wir für unsere Kunden produzieren, sind im Mostshop als 

Vorlagen hinterlegt, so dass Sie immer sicher sein können, dass Ihr 

Unternehmensauftritt richtig umgesetzt wird. Im Mostshop sehen Sie sofort, wie die 

gedruckte Datei aussieht und es findet eine automatische Dateiprüfung statt. 

Persönlicher Print On Demand (PPOD) 

Für den Einsatz von PPOD übersetzen wir die gelieferten Daten in persönliche und 

unverwechselbare Botschaften und verwalten diesen Prozess bis zur Fußmatte oder in 

den Briefkasten des Empfängers. Zurückgesendete Botschaften finden immer ihren Weg 

zum Endverbraucher über mögliche alternative Kanäle. Das Drucken großer Mengen, 

das Halten von Lagerbeständen und die Vernichtung von Restbeständen gehören damit 

der Vergangenheit an! PPOD wird für Umschläge, Karten, Prospekte, Broschüren und 

Mailings verwendet. 

 

Sonstige digitale Dienstleistungen: 

Umfragen/PDF-Dateien 

Fragebögen, die auf Papier geliefert werden, bearbeiten wir und senden sie digital in der 

gewünschten Form und im gewünschten Format zurück. Wir stellen auch digitale PDF-

Dateien zur Verfügung, welche am Computer ausgefüllt werden können.  



Datei- und Datenverarbeitung 

Wir versenden Briefe anhand großer Datenmengen, senden diese Daten aber auch an 

den Absender der Briefe zurück. Wir bereiten die Daten auf und für die Archivierung vor. 

Drucksachen aus Datensätzen 

Der Druck erfolgt auf Basis externer Datenquellen unserer Auftraggeber. Ein Beispiel 

dafür ist die Herstellung der Stadtpässe, die wir für eine große Gemeinde in  den 

Niederlanden hergestellt haben. 
 

 

Neugierig auf die Möglichkeiten? 

Kontaktieren Sie uns 
 

www.vandermost.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vandermost.com/kontakt?lang=de


VERPACKUNGEN 

 

Die Zeit, in der die Verpackung nur als Hülle für ein Produkt verwendet wurde, ist längst 
vorbei! 

Für viele Produkte ist es heute so, dass die Verpackung ein wesentlicher Bestandteil 

des jeweiligen Produkts und seiner Wahrnehmung ist. Unsere Pappversandtaschen sind 

ein Beispiel dafür. Neben der Tatsache, dass die Dokumente während des 

Versandprozesses besser geschützt sind, ist es auch ein großartiges 

Marketinginstrument! Wir versehen diese Umschläge mit einem Klebe- und 

Aufreißstreifen, so dass sie sich leicht öffnen lassen. 

Ein weiteres gutes Beispiel sind unsere Wein-Geschenkverpackungen! Wir 

personalisieren diese Wein-Geschenkboxen, fertigen sie in allen Formen, Größen 

(abhängig von der Größe der Flasche ?) und für viele Anwendungen wie Eröffnungen, 

Empfänge und als Dankeschön an Geschäftspartner oder Mitarbeiter. Dies tun wir unter 

anderem für NetRom Software. 

 

Neugierig auf die Möglichkeiten? 

Kontaktieren Sie uns 
 

www.vandermost.com 

 

https://www.vandermost.com/portfolio/netrom-software
https://www.vandermost.com/kontakt?lang=de

