
Wir sind Ihre Digitaldruckerei, Softwareschmiede, 
Werbeagentur und ihr Fotostudio aus Kiel.

L&S steht für Litho und Scannertechnik, den Wurzeln unseres Unternehmens. 
Wenngleich die Lithografie in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr existiert, fühlen wir ihr uns 

immer noch sehr verbunden. Moderne Softwareentwicklung, die Digitalfotografie, die kreative 
Montage von Bild und Text sowie der moderne Digitaldruck sind für uns die Lithografie von heute. 

           Hallo.
      Wir sind   
L&S Digital.



Wir sind fest davon überzeugt, dass ein faires Miteinander die beste Grundlage für nachhaltiges 
Wirtschaften ist. Wir vertrauen auf das Wissen unserer Mitarbeiter und bieten ihnen die Möglichkeit 

sich stetig fortzubilden. Mit unseren Lieferanten arbeiten wir am liebsten langjährig Hand in Hand und 
können uns oftmals blind auf deren Einsatz verlassen. In der täglichen Zusammenarbeit mit unseren 

Kunden ist uns gegenseitiges Vertrauen und Ehrlichkeit sehr wichtig.

Ein wertschätzendes Miteinander. 
Mit unseren Kunden, mit unseren Mitarbeitern, 

mit unseren Dienstleistern, mit unserem Planeten.

Wir leben 
unsere

Philosophie.



Unsere Digitaldruckerei ist ein hochmoderner Produktionsbetrieb mit vielen Schnittstellen für eine au-
tomatisierte Abwicklung Ihrer Druckaufträge. Der Digitaldruck zeichnet sich für uns nicht nur durch die 
Möglichkeit aus, Kleinauflagen wirtschaftlich zu produzieren, sondern vielmehr dadurch, dass sich mit 

diesem Druckverfahren kreative Ideen und zeitgemäße Abläufe auf Papier optimal umsetzen lassen. 

Mit persönlicher Beratung 
und innovativen Ideen.

Wir 
perfektionieren

Druck.



Wir wollen 
Verantwortung 

übernehmen.
Der Schutz unserer Umwelt und ein nachhaltiges Arbeiten sind für uns sehr wichtig. 

So möchten wir unsere Mitarbeiter dabei motivieren, für den Dienstweg das Fahrrad zu nutzen oder die 
Wege dadurch zu reduzieren, dass verstärkt im Homeoffice gearbeitet werden kann. Unsere 

Drucksachen produzieren wir gerne klimaneutral oder zeichnen diese mit einem FSC Label aus. 
All unsere Versandstücke werden selbstverständlich mit einer CO2 Kompensation verschickt. 

Wir bemühen uns unser Wirken und 
den Klimaschutz in Einklang zu bringen.



Wir machen
Printprodukte

schön.

In unserer Buchbinderei arbeiten ausgebildete Buchbinder, die fachmännisch nahezu alle bei uns 
digital gedruckten Produkte vor Ort verarbeiten. Ob Klebebindung, Rückendrahtheftung, 

Wire-O-Bindung oder Hardcoverbücher. Alles wird direkt in unserem Haus vor Ort gebunden 
und kann so ohne Umwege direkt den Weg zu Ihnen finden.

Unsere Buchbinderei: 
alles vor Ort, die Fertigung im Blick und 

keine zusätzlichen Transportwege.



Wir 
lieben

Werbung.
Mit fundiertem Marken- und Medienverständnis entwickeln wir 

online und offline unkonventionelle Lösungen für Ihren Unternehmensauftritt. 
Durch das Zusammenspiel von Mediengestaltern und Grafikern, 

Fotografen und der Produktion entstehen moderne Ideen, die sämtliche 
Elemente Ihrer Produkte von Anfang bis Ende bedenken und begleiten.

Grafik Design, Lithografie und Webdesigns.



Wir 
zelebrieren
Fotografie.

Seit mittlerweile über 20 Jahren entstehen in unserem Fotostudio
perfekt in Szene gesetzte Produktaufnahmen in höchster Qualität.

Unkompliziert, flexibel und kreativ setzen unsere ausgebildeten 
Fotografen Ihre Wünsche an die bestmögliche Darstellung 

Ihres Produktes mit viel Freude um.

Was einst der Scanner ist heute die Fotografie.



Wir entwickeln Software für uns und unsere Kunden, um die Prozesse 
rund um die digitale Medienproduktion bestmöglich abzubilden. 

Dabei herausgekommen sind unheimlich spannende Produkte, die aus dem 
gemeinsamen Miteinander immer wieder aufs Neue entstehen. 

Wir freuen uns auf Ihre Ideen, sprechen Sie uns einfach an.

Wir entwickeln Software individuell 
und so wie sie Sie brauchen.

Wir denken 
Software

neu.



Wir freuen
uns auf 

Sie und Ihre 
Projekte.

Rufen Sie uns an! 
Wir kommen gerne zu Ihnen.

L&S Digital GmbH & Co. KG
Köpenicker Straße 51
24111 Kiel

info@ls-kiel.de
www.ls-kiel.de

0431 / 69644-0


