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Schnell, unkompliziert, flexibel – Vielfältig
Springwürfel
Springw
Skipping dice

AUF
SPRING
FLACH

Karton, Druck und Spiel –
Innerhalb unserer
Welt versuchen wir
das Unmögliche
machbar zu
machen.
Cardboard, printing and
games – everything is
possible
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Sammelsticker
Collecting sticker
C

Ih
Ihre speziellen Wünsche (siehe auch
Sa
Sammelkarten) bringen uns nicht aus der
Ruhe. Auch komplizierte Sortierungen
Ru
sind umsetzbar.
si

Sticker und
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Sammelkarten

Crime & My

Collecting playing cards

Sie haben besondere Anfo
wir haben pfiffige Lösunge

Sammelkarten sind unsere Leidenschaft.
Wir haben das Know-how für Speziallaminierungen, Hologramme, Duftstoffe, Farbpigmente,
wissende Karten, Wackelbilder, Spezialeffekte
und vieles mehr!

Hotline: +49(0)911/ 969670

·

info@nsv.de

·

www.nsv

keit ist keine Zauberei!

fast, uncomplicated, flexible

Spielkartenideen
S
en
aam Karabinerhaken
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h
Playing cards ideas
on a snaplink

Pyramidenverpackung
Special packaging such as a pyramide
Wir sind so flexibel wie Sie – Größen, Ausstattung
und Verpackung sehen wir variabel.
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Qwixx DeLuxe
Andere Wege gehen,
mit Qualität punkten,
Mehrwert inkludieren
Wird mit Filzeinlage
zum Würfelteller
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Ihre Ideen sind unser Ansporn!
Blechdosen

Krabat

Golfville

Tin boxes

Von einfach bis absolut hoch-wertig – sowohl beim Spiel als
uch beim Zubehör!

rom simple to high-quality games and
ccessories – anything ist possible!
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Abwischbare
folienkaschierte
Platten
washable laminated
boards

Inline

Jede V
Lochstanzung
erpa
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Röhrenspiel
Tube Game
Flexibler und abwischbarer Spielplan – bereits in kleinen Mengen

PremiumFolienstifte
overhead marker
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Unsere Stärken
Our strengths
Beratung/Produktentwicklung | Consulting/Product designing
Wir tüfteln und optimieren mit Ihnen bis zum perfekten Ergebnis.

Design | Design
Gerne knüpfen wir Kontakte zu kreativen und bezahlbaren Profis.

Druckvorstufe | Pre-press
Mit allen nötigen Routinen (Datenkontrolle, Plott‘s, Proof‘s, inkl. Problemerkennung).

Druck | Printing
Wir drucken Digital, Offset, Siebdruck und im Tampondruck.

Veredelung | Upgrading
Wir können z.B. UV, Spotlack, Folienkaschierungen, Heißfolienprägungen, Lasern uvm.

Weiterverarbeitung | Processing
Schneiden, stanzen, rillen, kaschieren, überziehen, tiefziehen, leimen uvm.

Sonderleistungen | Special service
Passende Zubehörteile herstellen, zukaufen oder Beistellungen verarbeiten.

Endverarbeitung | Finishes
Cellophanieren, schrumpfen, skinnen, blistern, Displays konfektionieren, verpacken.

Lagerung und Versand | Stocking and shipping
Variables Palettenlager, Kommissionierung und auf Wunsch neutraler Versand.

Sie können mit uns rechnen!
You can count on us!

NSV

Tel.: +49(0)911-96 96 7-0 · Fax.: +49(0)911-96 96 7-25 · info@nsv.de · www.nsv.de

Wir produzieren IHRE Spiele-Ideen!
We produce your game ideas!
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Ideen in un
g!
Hauptkatalo

Angebot einfach kostenfrei anfordern oder gleich anrufen
und Ihre individuelle Lösung kalkulieren lassen.
Request your free quote

NSV

Nürnberger-Spielkarten-Verlag GmbH
Forsthausstraße 3-5 · D-90768 Fürth-Dambach
Tel.: +49(0)911-96 96 7-0 · Fax.: +49(0)911-96 96 7-25 · info@nsv.de
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