
Setzen Sie ein Zeichen: 
Schreiben Sie uns an! 

PICOS Grafik GmbH 
Hauptstraße 101 
53619 Rheinbreitbach  
info@picos-grafik.de 
www.picos-grafik.de



Gekonnt Zeichen setzen



Es gibt viele Möglichkeiten, ein Unternehmen und ein Produkt in  

der Öffentlichkeit zu präsentieren. Möglichkeiten, die Sie kennen.  

Und Möglichkeiten, die Ihnen PICOS Grafik mit viel Know-how und 

Erfahrung eröffnet. Vom Plakat im XXL-Großformat bis hin zum kleinen  

feinen Unternehmensschild an Ihrer Eingangstür – bei PICOS Grafik 

stehen Ihnen für alle möglichen und manchmal auch unmöglich  

scheinenden Werbetechnikaufgaben kompetente Spezialisten zur 

Verfügung. 

PICOS Grafik setzt gekonnt Zeichen: 

• XXL-Druck

• Direktdruck

• Stoffdruck

• Fine-Art-Druck

• Oberflächenveredelung

• Außenwerbung

E in  Zeichen f ür  Ihren Er folg

• Fahrzeugwerbung

• Speziallösungen

• Displays

• Messe- und Eventbau

• Museenbeschilderung

• Rennsport
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Ob hochauflösende Werbebanner für die Fassade oder aufmerksam-

keitsstarke Aufsteller für eine Veranstaltung – PICOS Grafik realisiert 

großformatige XXL-Drucke bis zu einer Breite von 5 m, nahtlos. Durch 

Verschweißen der Druckbahnen lassen sich damit nahezu alle belie-

bigen Formate auch größer als 5 m realisieren. Und das – auch darin 

setzen wir ein Zeichen – gerne innerhalb kürzester Zeit. 

PICOS Grafik bringt Sie groß raus:

• hochauflösende Fassadenbanner

• überdimensionale Messeaufsteller

• Veranstaltungsrückwände

• Druckauflösung bis zu 600 dpi

X XL-Druck bis  5  Meter

Auch so große „Kunden“

wecken unser Potenzial
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Banner am Firmengebäude von Mercedes-Benz, Mainz-Hechtsheim Banner am Kunstmuseum, Bonn Banner am Parkhausneubau der Polizei, Köln



Wir drucken direkt auf  

Glas – gerne auch an 

ungewöhnlichen Orten

Direktdruck ist bei Materialien  

bis 100 mm Stärke möglich,  

z.  B. bei Holz und Kunst stoff, 

 aber auch bei flexiblen  

Materialien wie Leder
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Direk tdruck –  und fer t ig

PICOS Grafik druckt direkt auf unterschiedliche Materialien. Dies hat 

den Vorteil, dass die Kaschierung oder auch das Freischneiden ent-

fällt. Damit sparen wir unseren Kunden Zeit und vor allem auch Kosten. 

Gleichzeitig lässt sich durch Direktdruck die Materialoberfläche wie 

z. B. der Glanz von Glas oder die Struktur von Holz in die Kommunikation 

mit einbeziehen. Einzige Voraussetzung: Das zu bedruckende Material 

darf nicht stärker als 100 mm sein. Übrigens: PICOS Grafik zählt zu den 

wenigen Anbietern, die auch Weiß und Lack in 2,50 m Breite direkt auf 

das Material drucken.

PICOS Grafik bedruckt in einem Arbeitsgang:

• Glaswände für einen glänzenden Messeauftritt

• Lederplakate für ein maßgeschneidertes Schuhgeschäft

• Holztafeln für einen natürlichen Bioeinzelhandel

• Kunststoffdisplays für Veranstaltungen

• Pappaufsteller für überzeugende Wahlkampagnen einer Partei

• Leinwände und Keilrahmen
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Bedruckte Säulen im Handelssaal sowie bedruckte Glasscheiben  

auf der Besuchergalerie der Deutschen Börse, Frankfurt a. M.

Bedruckte Glasscheiben in einer Loungebar, Berlin Farbig bedruckte Wandelemente im Schlafzimmer  

eines exklusiven Designhotels, Porto



PICOS Grafik bietet gezielte 

Wege zur Realisierung der 

Kundenwünsche

Weiß auf  Schwar z  –  direk t  gedruck t

Ideal für alle, die bei mittelformatigen Bannern das Weiß oder den 

Schutzlack direkt in einem Arbeitsgang drucken wollen. PICOS Grafik 

druckt auch Weiß in 2,50 m Breite, direkt auf sämtliche Materialien bis 

zu 100 mm Materialstärke. Und auch hier gilt: Die Auswahl an Bedruck-

stoffen ist riesig. Denn auch auf flexiblen, ungewöhnlichen oder  

unebenen Oberflächen sind dem Weißdruck keine Grenzen gesetzt.

PICOS Grafik druckt Weiß im XL-Format:

• direkt auf Platten, Wandelemente, Holz, Acryl,                                   

   Metallgeflecht oder Bodenbeläge

• für den Messebau, Museen und Ausstellungen

• zur Veredelung von Glas und Metall 

• mit präzisem Druckbild bei Bildern und Texten 
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Gold Award für die Rockband Nickelback von 

ROAD RUNNER RECORDS, rückseitig weiß hinterdruckt

Jugend-Award der allesklar.com AG, 

rückseitig weiß hinterdruckt

Firmenschild für den Eingangsbereich, 

rückseitig weiß hinterdruckt



Die Kunst  des Tex t i ldruck s

Fordern Sie uns ruhig mit 

ungewöhnlichen Textil-

druckprojekten heraus

Sie möchten Ihre Kunden von Ihren Produkten träumen lassen?  

Wir drucken die Bettwäsche dazu. Oder den Sofaüberzug.  

Oder – wenn Sie wünschen – auch den Schlafanzug. Auf nahezu  

jeden Stoff. In Top qualität. Wer ein Corporate Design hat, der weiß, 

wie wichtig es ist, die definierten Farben so einheitlich wie möglich 

zu präsen tieren. Das ist nicht immer einfach – gerade dann, wenn sich 

das Unter nehmen outdoor präsentiert. Deshalb garantieren wir in  

diesem Bereich neben einer hohen Farbgenauigkeit immer auch eine 

hohe Farbbeständigkeit. Da die bedruckten Textilien waschbar sind,  

ist Ihr Auftritt auf lange Zeit eine saubere Sache.

PICOS Grafik druckt Textilien aller Art:

• Fahnen

• Dekobanner

• Faltdisplays

• Sofaüberzüge

• Bettwäsche

• T-Shirts
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Fahnen am Platz der Vereinten Nationen, Bonn Bedrucken von SofaüberzügenTextile Messewand für einen Schokoladenhersteller



Klein, aber fein:

Konturschnitt in 

Briefmarkengröße –

eine unserer vielen 

Möglichkeiten

F ine Ar t  –  in  jeder  For m präzise

Wir fertigen für Sie Aufkleber mit Konturschnitt – in jeder Größe  

und jedem Format. Ihr Vorteil: Statt Aufkleber im kostenintensiven  

Siebdruckverfahren zu produzieren, druckt PICOS Grafik in einer  

Qualität von bis zu 1200 dpi direkt auf die Folie und schneidet sie mit 

der integrierten Schneideeinheit präzise auf das gewünschte Format 

zu. Ob Sticker mit Ecken und Rundungen oder klassische Etiketten  

mit Logo und Adresse – die auf den Millimeter genau geschnittenen 

farbigen Aufkleber sind abriebfest und bis zu drei Jahre UV-beständig.

PICOS Grafik druckt und schneidet in einem Arbeitsgang:

• Onpackaufkleber für VKF-Aktionen

• Folienaufkleber fürs Auto

•  Visitenkartenaufkleber für Dokumente und  

sonstigen Schriftverkehr 

• Etiketten für die Warenkennzeichnung

•  erhabene, glasklare und flexible  

Kunststoffaufkleber
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Etikettaufkleber mit Konturschnitt Folienaufkleber mit Konturschnitt für Kfz-Beschriftung Messetafel



Durch unsere

Veredelungstechniken 

wird mehr daraus

Hochwer t ige Weiter verarbeitung

Nach dem Druck werden die gefertigten Materialien bei PICOS Grafik 

in diversen maschinellen Arbeitsschritten veredelt und konfektioniert. 

Da wird geöst, gesäumt, geschweißt, genäht und gekantet – bis alles  

sitzt. Je nach Einsatz auch inklusive Oberflächenbehandlung. Ob matt,  

glänzend oder strukturiert, ob Bodengrafik, Kfz-Beschriftung oder   

Schilder – PICOS Grafik veredelt Oberflächen in höchster Qualität. 

PICOS Grafik zeigt, was möglich ist:

• Oberflächenveredelung durch verschiedene Laminate und Kleber

• Kaschierung auf unterschiedlichen Materialien und Lacken

• Partielle Drucklackierung nach Designvorgaben 

• Rahmung in Aluminium, Kunststoff oder auch mit Keilrahmen

• Schweißen, Säumen, Ösen oder Nähen nach Ihren   

   Konfektionierungswünschen
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Kantung Vernähen von Stoffbahnen Rahmenkonstruktion für ein Ausstellungsbanner



Lichtwerbung

erzeugt mehr

Aufmerksamkeit

Außenwerbung in  jeder  Größe

Es muss nicht immer die große Lichtwerbung sein – auch die Park-

platzbeschriftung, das Firmenschild, das Leitsystem oder der Firmen- 

pylon werden von PICOS Grafik kostengünstig und hochwertig pro-

duziert. Immer inklusive: Bei einem Außenwerbeauftritt analysiert  

das Team von PICOS Grafik Einsatzort und -zweck im Detail, bevor es 

an die Auswahl geeigneter Materialien und Schutzverfahren geht.  

So sind Ihre Außenauftritte auch optimal gegen Regen, Sonne, Kälte  

und Hagel geschützt.

PICOS Grafik zeigt, was möglich ist:

• Outdoorbeschilderung

• Fassadenbanner

• Firmen- und Parkplatzbeschilderung

• Leuchtwerbung

• Neonschriftzüge

• Logos und Firmenschriftzüge in 3-D 

• Pylonen
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3-D-Schriftzug Pylon Firmenschild



Layout zur Straßenbahnbeschriftung für H & G, Bonn

Die individuelle

Fahrzeugbeschriftung 

macht unverwechselbar

Werbung in  Fahr t

Ob Schriftzug oder Bildzeichen, ob Lauftext oder eine Kombination 

aus allem – PICOS Grafik ist Spezialist für die einfache Pkw-Beschriftung 

genauso wie für die Vollflächenbeschriftung z. B. mit Window-Graphics-

Folien für Linienbusse und Straßenbahnen. Der Unterschied zu vielen 

anderen: Bei PICOS Grafik wird bereits das erste Layout basierend auf 

den Fahrzeugdaten der Hersteller angefertigt. Diese Daten stellen sicher, 

dass jeder Fahrzeugtyp seine eigene, absolut passgenaue Beschrif-

tung erhält. Auch bei der Montage bietet PICOS Grafik allen Service und 

verklebt die Folie präzise. Ohne Blasen oder Blitzer – dafür in bester 

Langzeitqualität. 

PICOS Grafik beschriftet jedes Fahrzeug:

•  Window-Graphics-Folie für Fenster und  

alle transparenten Untergründe

• retroreflektierende Folien 

• Hochleistungsfolien

• Tönungsfolien

• transluzente Folien
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LORENZ-Transport-Fahrzeuge H & G-Straßenbahn HARIBO-Fuhrpark



Gelasertes PVC  erzeugt 

interessante Effekte

Fräsen,  g ravieren,  laser n – 
das Mater ial  ent scheidet

Logo in Holz? Schriftzug in Alu? Beides auf PVC? PICOS Grafik fräst 

oder graviert jedes Material und jede Form. Passend zu Ihren Wünschen 

und Ihrem Corporate Design. Das kann die Visualisierung Ihres Logos  

sein oder Ihr Firmenschriftzug in Großbuchstaben, der sich „hollywood-

like“ präsentiert. Wir setzen CNC-Fräsmaschinen ein, die nahezu  

jedes Material bis zu einer Stärke von 50 mm in Form bringen. Sie werden 

staunen, was man z. B. aus farbigem Acrylglas alles fertigen kann. 

PICOS Grafik versteht sein Handwerk:

• Displays

• Fassadenverhüllungen

• Messeschriftzüge

• Museumsbeschilderung
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Gelasertes Acryl auf einer Stele Mercedes-Benz-Schriftzug beim Truck-Grand-Prix 2008 Tausende Nespresso-Kaffeepads – in einem Schaufenster



Wir schaffen den 

perfekten Rahmen

für Ihren Auftritt

Der Oscar  geht  an … 
großar t ige Auf steller !

Nicht nur für Hauptdarsteller ein großer Auftritt: PICOS Grafik schneidet 

aus 3 x 3 m großen und bis zu 50 mm starken Platten Motive in jeder Form 

aus. Ob Pappdisplay, XXL-Aufsteller oder Buchstaben im Großformat:  

Der neue oszillierende Hochleistungscutter erledigt das Schneiden und 

Rillen in Höchstgeschwindigkeit von 1000 mm/s. Wenn kleine Auflagen 

möglichst in kürzester Zeit realisiert werden sollen, zeigt PICOS Grafik, 

wer im großformatigen Cutten aktuell die Hauptrolle spielt.

PICOS Grafik schneidet bzw. fräst digital und vollautomatisch:

•  unterschiedlichste Materialien von Magnetfolie  

über Leder bis hin zu Holz 

• konturgeschnittene Displays oder Regalstopper 

• laminierte Klebefolien

• ideal für starre, flexible und faltbare Materialien

• für ein Finishing in Bestzeit
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Hochleistungscutter Falttasche Tischdisplay



Aufmerksamkeitsstarke 

Displays für die Waren-

präsentation am POS

In  erster  Reihe –  am POS

Wenn es darum geht, neue Welten und neue Werte zu vermitteln,  

bietet PICOS Grafik innovative Displaysysteme, die dafür sorgen,  

dass diese Botschaft ankommt. Machen Sie dort auf Ihre Produkte 

aufmerksam, wo sie im Blickpunkt Ihrer Kunden und Interessenten  

stehen. Direkt im Handel, am POS. Oder auf einer Messe. Oder vor 

Ihrem Unternehmen. Wir rücken Ihre Botschaft ins rechte Licht.  

Und wenn ein vorhandenes Display nicht zu Ihrem Markenauftritt 

passt – dann entwickelt das Team von PICOS Grafik gemeinsam mit 

Ihnen eine passende Alternative.

PICOS Grafik steigert die Nachfrage:

• Prospektständer

• Rollups 

• mobile Informationswände

• POS-Artikel 

• Messedisplays
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Aufsteller von SolarworldMessetheken von schokomonkPOS-Displays von Rabenhorst



Konzepte für 

Messe oder Event 

Messe-  und Eventbau nach Maß

PICOS Grafik setzt Ideen in außergewöhnliche Messe- und Eventbauten 

um und schafft Raum, in dem sich Visionen frei bewegen können.  

Mit Messebau und Eventauftritten, die vom kleinen Aufsteller bis hin 

zur komplexen Gesamtlösung reichen. Maßgeschneidert nach Ihren 

Wünschen. Bei PICOS Grafik werden Sie rundum perfekt betreut – 

bis hin zur Montage. Mit Hubsteigern und mobilen Gerüsten sorgen 

unsere Montageteams dafür, dass Ihr Auftrag an Ort und Stelle  

hervorragend sitzt.

PICOS Grafik bietet Ihnen:

• Messekonzeption

• komplette Messestände

• aufmerksamkeitsstarke Spezialdisplays

• mobile Messewände

• Fahnen 

• Banner

• Tafeln
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Messestand der allesklar.com AG Messestand von kms california Messegrafiken von Goldwell



Wir schaffen für Kunst 

den richtigen Rahmen

Ein Bild  von einer  Ausstellung

Gerade bei der Organisation von Museen und Ausstellungen kommen 

viele bewährte Informationselemente zum Einsatz. Aber auch zahl-

reiche andere Produkte, die es so bisher vielleicht noch gar nicht 

gegeben hat. In enger Absprache mit der Ausstellungsleitung bietet 

PICOS Grafik alle Werbemittel aus einer Hand. Das Team von PICOS 

Grafik kennt die Materialien und Stoffe und weiß, wie visuelle Effekte 

erzielt werden können. Davon können Sie nur profitieren. Auch dann, 

wenn es, kurz vor der Ausstellungseröffnung, besonders schnell 

gehen muss. 

PICOS Grafik fertigt für Sie:

• Acrylglashauben

• Wandtexte

• Exponatbeschriftungen

• Bodengrafiken

• Großflächenbanner 

• Fototapeten
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29
Acrylglashauben Exponatbeschriftungen und Fototapete Boden- und Wandgrafiken



Auch für eilige 

Kunden bieten wir den 

optimalen Service

Werbung im Rennspor t

0
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10

RPM x 1000

LIMIT

Schnelligkeit ist Trumpf – nicht nur beim Rennen, auch bei der Produk-

tion. Ein Rennwagen muss oft innerhalb weniger Stunden vor Ort,  

also nicht in der „sauberen Umgebung“ von PICOS Grafik, sondern  

in irgendeiner Werkstatt eines Rennstalls, mit den Sponsorlogos 

vollflächenkaschiert werden. Meistens passiert das in den letzten 

24 Stunden vor dem Rennen. Da die Kfz-Beklebung zu einem unserer 

Kerngeschäfte zählt, ist es von der einfachen Beklebung eines  

Handwerkertransporters bis zur 3-D-Vollflächenkaschierung von  

Renn wagen für uns nur ein kleiner Schritt. 

PICOS Grafik dreht auf:

• Rennwagenbeschriftung

• Branding der Boxengasse und des Teams
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Boxengasse am Nürburgring, 24-Stunden-Rennen 2008 Uwe-Alzen-Porsche, 24-Stunden-Rennen 2009 BVB-Rennwagen der Superleague-Formula-Klasse



Wir gestalten den

individuellen Auftritt

Gestaltung inklusive

Die Einladung zur Messe, die Adaption des Firmenlogos an ein Plakat, die 

Layoutvorlage für die Automobilbeschriftung: Es gibt viele Gestaltungs-

aufgaben, die zwar eng mit der Werbetechnik zusammen hängen, aber 

nicht deren Kerngeschäft umfassen. Extra für diese Aufgaben gibt es bei 

PICOS Grafik ein eigenes Kreativteam. Machen Sie sich ein Bild von unse-

rem grafischen Know-how. Mit unserem FOGRA- und ISO-zertifizierten 

Proofgerät bieten wir Ihnen garantiert farbverbindliche Abzüge zur Vorab-

kontrolle – und damit höchste Produktionssicherheit.

PICOS Grafik steht für Design:

• professionelle Prüfung der Datenvorlagen

• Entwicklung einer medienadäquaten Gestaltung

• Adaption eines Designs an weitere Medien

•  Gestaltung von ergänzenden Printmaterialien wie Flyern, 

Infoblättern, Newslettern etc.

• Konzeption und Gestaltung von Visitenkarten etc.
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Briefbogen Magazine + Flyer Visitenkarten



Wir  set zen Zeichen

Sie haben da eine Idee, wissen aber nicht, wie Sie sie umsetzen sollen? 

Sprechen Sie mit uns. Auch wenn es um die Vermarktung Ihrer Produkte 

geht. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Werbetechnik lösung 

nach Maß. 

Dabei fordern uns große Aufträge wie ein Messe stand genauso heraus 

wie das Schild für einen Firmenparkplatz. Sprechen Sie uns an. Wir 

unterbreiten Ihnen gerne ein kostengünstiges Angebot und werden für 

Sie aktiv.
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