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Nutzen Sie die tausend Jahre alte Tradition für das Image Ihrer Firma 
 
Ihre Produkte bzw. Ihre Dienstleistungen sind einzigartig und genau das möchten Sie 
auch Ihren Kunden vermitteln. Nur wie ist es möglich, sich von der Masse abzuheben? 
Gerade dies ist in unserem Wegwerfzeitalter der Schnelllebigkeit eine besondere Her-
ausforderung. 
 
BLD Buch- und Lederdesign GmbH ist bereits seit über 60 Jahren in der traditionsreichen 
Domstadt Naumburg an der Saale etabliert. In unserem Betrieb fertigen 10 Frauen in hand-
werklicher Perfektion und hohem künstlerischem Anspruch wertvolle Unikate von Hand an. 
Die Produktvielfalt, die wir für Ihre individuellen Wünsche und Anforderungen anferti-
gen, ist in keiner Weise mit Produkten, die in Serie gefertigt werden, vergleichbar. 
 

 Mappen, Kassetten, Ordner oder die klassische Buchform für Ihre erfolgreiche Prä-
sentation oder auch als kleines Geschenk für Ihre treuen Kunden. 

 Ihre Blankobücher, Terminplaner, Adressbücher und vieles mehr im individuellen 
Layout gestaltet - mit Ihrem Logo oder Schriftzug eingeprägt, vermitteln ein einheit-
liches Erscheinungsbild. 

 Ein kunstvoll gestaltetes Gästebuch ist immer ansprechend und wird immer wieder 
gerne in die Hand genommen. 

 Auch Chroniken, Geschäftsberichte u.ä. zum Buch gebunden und nach Ihren Wün-
schen individuell gestaltet, lassen Ihr Unternehmen in einem ganz anderen Licht 
erscheinen. 

 Ansprechend und dem Anlass entsprechend angefertigte Mappen eignen sich bei-
spielsweise zur Übergabe von Urkunden und Zeugnissen. Eine zum Jubiläum oder zur 
Eröffnung in Rollenform gestaltete Mappe mit einer Prägung hinterlässt einen be-
sonders ansprechenden und einzigartigen Eindruck. 

 Newsletter oder Kundenzeitschriften eines ganzen Jahres als Sammel- bzw. Nach-
schlagewerk gebunden und in eine repräsentative Form gebracht sprechen für sich. 

 Besonders wertvolle literarische Zeitdokumente in einem künstlerisch gestalteten 
Bucheinband aus edelstem Leder oder Kunststoff höchster Qualität, mit einer 
Schmuckschrift in Gold, Silber oder auch farbig, erhöhen die Lebensdauer und stei-
gern den Wert Ihrer Werke enorm. Passend dazu gefertigte Schübe oder Kassetten 
schützen das Werk zusätzlich und vermitteln die Wertigkeit. 

 
Und sollten einzelne Ihrer wertvollen gesammelten Werke brüchige Stellen oder sichtbare 
Abnutzungen aufweisen sind Sie bei uns genau richtig. Als Handbuchbinder wissen wir 
was zu tun ist, damit Sie noch sehr viele Jahre diese Bücher aufbewahren und nutzen 
können. Bringen Sie ihre beschädigten Exemplare am besten noch heute zu uns. Wir beraten 
Sie gern kostenfrei und unverbindlich. 
 
Sie haben die Idee – wir die gestalterischen Möglichkeiten für Ihren Auftritt. So lässt 
sich für jeden Anlass etwas Besonderes gestalten und fertigen. Ob innenarchitektonischen 
Accessoires oder Schreibtischgarnituren bis hin zu Folios und Mappen - alle werden 
eine einzigartige Verknüpfung zu Ihrem Unternehmen herstellen. 
 
Überzeugen Sie sich selbst und profitieren Sie von unserem Fachwissen, unseren handwerkli-
chen Fähigkeiten und unseren praktischen Erfahrungen. Durch unser ausgefallenes Ange-
botsspektrum können Sie den Alleinstellungsmerkmalen Ihres Unternehmens ein ein-
zigartiges Image verleihen. Mit diesem Ziel beraten wir Sie gerne und freuen uns auf Ihre 
Anfrage unter 03445/703105. 


