JU B IL Ä U

MSBROS

CHÜRE



 

  



























































&
&
 

" 
) &
"




































 

( &  







 
'

 



 




  $ 

  

  

 # 

 % 


 "

  & 

 & & 

 &






 


 
 




 

 



  

    


 

    

   

    
 ! 

    
 "  
 #

 " 

   

 "   

  

 # 

 ! 










Beispiel Broschüre B1
Format: 210 x 297 mm, A4 Format, hoch
Umfang: 16 Seiten, Druck 4-c-farbig
Papier Inhalt + Umschlag 170 g
Menge 500 Stück
2-fach-Rückstichheftung
Preis komplett: 800,00 Euro

JU B IL Ä U

MSBROS

Agentur:
Konzept/Layout
Reinzeichnung/Bildplatzierung
Textplatzierung, Druckdaten erstellen
Preis komplett: 1300,00 Euro

CHÜRE

Texterstellung/Recherche
Preis komplett: 950,00 Euro
alle Preise netto, zzgl. Mwst.

*** )

Ideen entstehen aus Visionen

Geschichte und Chronik

Bitte lesen Sie ihn nicht aufmerksam
durch, da er nur Schriftart und Größe
sowie Grauwert und Spationierung simuliert. Ich bin Blindtext. Seit meiner Geburt
bin ich blind. Aber bin ich deshalb ein
schlechterer Text als andere? Ich bin mir
sicher, daß ich niemals im Stern oder im
Spiegel erscheinen werde, aber ich habe
Sie, lieber Leser soweit gebracht, dass
Sie mich bis an diese Stelle gelesen
haben.
Dies ist ein langweiliger Blindtext. Bitte
lesen Sie ihn nicht aufmerksam durch, da
er nur Schriftart und Größe sowie
Grauwert und Spationierung simuliert.
Dies ist ein langweiliger Blindtext.

Bitte lesen Sie ihn nicht aufmerksam
durch, da er nur Schriftart und Größe
sowie Grauwert und Spationierung simuliert. Ich bin Blindtext. Seit meiner Geburt
bin ich blind. Aber
bin ich deshalb ein
schlechterer Text
als andere? Ich bin
mir sicher, daß ich
niemals im Stern
oder im Spiegel erscheinen werde,
aber ich habe Sie,
lieber Leser soweit
gebracht, dass Sie mich bis an diese
Stelle gelesen haben.
Dies ist ein langweiliger Blindtext. Bitte
lesen Sie ihn nicht aufmerksam durch, da
er nur Schriftart und Größe sowie
Grauwert und Spationierung simuliert.
Dies ist ein langweiliger Blindtext.

1842

1872

1912

1937

1957

Die heutigen Gesch‰ ftsf¸ hrer v.l.n.r.
Erich Kollmar
Martin Kollmar
und Philipp Kollmar

Unser Firmensitz in Niefern-÷ schelbronn

Bitte lesen Sie ihn nicht aufmerksam
durch, da er nur Schriftart und Größe
sowie Grauwert und Spationierung simuliert. Ich bin Blindtext. Seit meiner Geburt
bin ich blind. Aber
bin ich deshalb
ein schlechterer
Text als andere?
Ich bin mir sicher,
daß ich niemals
im Stern oder im
Spiegel erscheinen werde, aber
ich habe Sie, lieber Leser soweit gebracht, dass Sie
mich bis an diese Stelle gelesen haben.
Dies ist ein langweiliger Blindtext. Bitte
lesen Sie ihn nicht aufmerksam durch, da
er nur Schriftart und Größe sowie Grauwert und Spationierung.

Bitte lesen Sie ihn nicht aufmerksam
durch, da er nur Schriftart und Größe
sowie Grauwert und Spationierung simuliert. Ich bin Blindtext. Seit meiner Geburt
bin ich blind. Aber bin ich deshalb ein
schlechterer Text als andere? Ich bin mir
sicher, daß ich niemals im Stern oder
Spiegel erscheinen werde, aber ich habe
Sie, lieber Leser soweit gebracht, dass
Sie mich bis an diese Stelle gelesen
haben.

Beispiel Broschüre B2
Format: 176 x 250 mm, B5 Format, hoch
Umfang: 16 Seiten, Druck 4-c-farbig
Papier Inhalt + Umschlag 170 g
Menge 500 Stück
2-fach-Rückstichheftung
Preis komplett: 700,00 Euro
Agentur:
Konzept/Layout
Reinzeichnung/Bildplatzierung
Textplatzierung, Druckdaten erstellen
Preis komplett: 1300,00 Euro
Texterstellung/Recherche
Preis komplett: 950,00 Euro
alle Preise netto, zzgl. Mwst.

*** )

Beispiel Broschüre B3
Format: 210 x 210 mm, Quadrat,
Umfang: 16 Seiten, Druck 4-c-farbig
Papier Inhalt + Umschlag 170 g
Menge 500 Stück
2-fach-Rückstichheftung
Preis komplett:
800,00 Euro


 












 





 
 


 


  
  



  







 


 











Texterstellung/Recherche
Preis komplett: 950,00 Euro
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alle Preise netto, zzgl. Mwst.

*** )


































Agentur:
Konzept/Layout
Reinzeichnung/Bildplatzierung
Textplatzierung, Druckdaten erstellen
Preis komplett: 1300,00 Euro
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Die ersten Jahre
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Als Familienunternehmen mit rund 800 Mitarbeitern 
bieten
wir Ihnen Zuverlässigkeit und die in vier Generationen
Als Familienunternehmen mit rund 800 Mitarbeitern bieten wir Ihnen Zuverlässigkeit und die in vier Generationen
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gewachsene Kompetenz eines erfahrenen, mittelständischen Betriebes in der Bauwirtschaft, gepaart mit der Flexigewachsene Kompetenz eines erfahrenen, mittelständischen Betriebes in der Bauwirtschaft, gepaart mit der Fle  $ +)!& $  7 ' ! ) ! (0 0  2$ +%   ,
bilität und Innovationsstärke eines dynamischen und modernen Bauunternehmens.
xibilität und Innovationsstärke eines dynamischen und modernen Bauunternehmens.leistungsstarker, integrierter
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(alle
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Unser breitgefächertes Leistungsspektrum umfasst alle Sparten des Hoch- und Tiefbaus
und 
wird 0
durch!
umfangsind wir für
Herausforderungen
der Bauwelt bestens gerüstet.
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!und
als
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reiche Aktivitäten auf den Gebieten Bau-, Roh- und Wertstoffe ergänzt. Als Spezialist
für jeden
Bereich
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leistungsstarker, integrierter Verbund sind wir für alle Herausforderungen der Bauwelt
bestens
gerüstet.
Mitunseren
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Niederlassungen,
Tochter und Beteiligungsgesellschaften sind wir im Süden Deutschlands
verwurzelt und über
 ,)!&!
un-  " !
sere bundesweiten Bauvorhaben immer in der Nähe
unserer
Kunden
präsent.
Unsere
motivierten
Mitarbeiter/-innen
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setzen stets alles daran, mit unseren Partnern
fair und verlässlich die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Ständige
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Weiterbildung und die Bereitschaft, neueste technologische und unternehmerische Weiterentwicklung aufzugreifen,

#!
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garantieren uns seit über 125 Jahren unseren Platz unter den wettbewerbsstärksten
und4
leistungsfähigsten
Un- ! #" !
7"! ++ !  <'
Geschäftsbeziehungen und "! !
ternehmen der Bauindustrie. Die Vielzahl langjähriger

unser bundesweites Renommee beweisen, dass die
Baugruppe Peter Gross die

 
Erwartungen erfüllt, die an ein modernes Bauunternehmen gestellt werden. Las  


sen auch Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen.
Wir freuen uns auf
die zukünftigen Herausforderungen!
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Die Vielzahl langjähriger Geschäftsbeziehungen und unser bundesweites Renommee beweisen, dass die Baugruppe Peter Gross die Erwartungen erfüllt, die an ein modernes Bauunternehmen gestellt werden. Lassen auch Sie sich
von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen. Wir freuen uns auf die zukünftigen Herausforderungen!.
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) Hinweis:
***
„Die genannten Nettopreise sind gültig für die hier angegebenen Formate, Auflagen und Ausführungen. Die Angebote beinhalten bereits
zehn Recherchestunden. Bei Abweichungen und nicht definierten Zusatzleistungen können die Preise nach Definition und Wünschen des
Auftraggebers entsprechend angepasst werden.“

