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Werkstatt für Menschen 
mit Beeinträchtigungen

Mit Qualität und

Zuverlässigkeit !

Ihre Ansprechpartner:

 Fertigung
 Name:  Marc Wüllner
 Telefon: 05231-63 00-511
 E-Mail:  fertigung@lbsv.org 
 
 Druckerei
 Name:   Frank Neumann
 Telefon: 05231-63 00-880
 E-Mail:   druckerei@lbsv.org

Lippischer Blinden- und
Sehbehindertenverein e.V.
Kiefernweg 1

Bielefelder Straße 384

Lippischer Blinden- und 
Sehbehindertenverein e.V.
Kiefernweg 1
32758 Detmold

Telefon: 05231-6300-0
E-Mail:   info@lbsv.org Stand 04/2021
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Montage und Verpackung

Schraub- und Montagearbeiten
komplexe Feinmontage
Verpackungsarbeiten
Konfektionierung
Kommissionierung
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Ihre Unterstützung:

Mit Ihrem Auftrag sichern Sie Arbeitsplätze 
für blinde mehrfachbeeinträchtigte Menschen.

Druckerei

Logistik

Digitaldruck in High-Chroma
von Visitenkarte bis DIN A3
schneiden, falzen, klammern 
lochen, kleben, kuvertieren
Komplettservice Druck bis  Versand

Abholung
Lieferung
termingerecht
individuell absprechbar
sicher

Ihre Vorteile:

Standardisierte Arbeitsabläufe und fortwährende Prüfungen, 
sichern hohe Ergebnisqualität.

Qualifiziertes Fachpersonal erarbeitet mit Ihnen 
termingerechte Lösungen.

Unsere Arbeitsleistung ist auf die Schwerbehinderten-
ausgleichsabgabe anrechenbar.

Durch das SGB IX berechnen wir Ihnen den verminderten 
Mehrwertsteuersatz von derzeit 7%.
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