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Die Digitaldrucktechnik erlaubt es uns Ihnen Kontur geschnittene Digitaldrucke in allen möglichen Formen und
Größen anzubieten. Eine Anfertigung von Stanzschablonen gehört dank der Digitaldrucktechnik Print & Cut der
Vergangenheit an.

Ihre Aufkleber werden zunächst in einem Arbeitsgang
gedruckt und später in die von Ihnen gewünschte Form
geschnitten.

Um das Motiv benötigen wir eine Stanze, welche in einer Sonderfarbe angelegt und mit dem Namen “Stanze”
benannt sein sollte. Diese Stanze bestimmt die gewünschte Schnittform Ihres Aufklebers. Bitte berücksichtigen Sie, dass ein Beschnitt von 3 mm ringsum angelegt
ist.

Wir bieten Ihnen professionelle Erstellung von Aufklebern und Stickern von der Kleinauflage bis zu großen
Stückzahlen, selbst bei verschiedenen Formen und
Größen in einem Produktionsgang.
Denn das beliebteste und zugleich auffälligste Werbemittel bleibt der Aufkleber. Ob Sie diesen als Werbe- oder
Adressaufkleber, oder aber als Streuartikel verwenden
möchten, ein garantierter Blickfänger für Ihr Unternehmen.

Unsere moderne Drucktechnik bietet Ihnen eine Reihe
an vielseitigen Vorteilen. Sie erhalten einen fotorealistischen Druck auf hochwertiger Selbstklebefolie. Diese
Folie ist UV- beständig und wetterfest, kratzfest sowie
mehrere Jahre im Außenbereich anwendbar.
Genießen Sie den Vorteil nicht festgelegter Formen,
kurzer Produktionszeiten sowie auch in kleinen Auflagen, die Ihren Ansprüchen entsprechen.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gern einen kostenlosen
Musterdruck Ihrer Datei zu.

Bei uns sparen Sie Vorkosten der Sieberstellung oder der
Stanzformen, denn wir produzieren effizient und hochwertig dank modernster Maschinen.
Sprechen Sie uns an, gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot!

Beispiel von zwei freien möglichen Formen. Um das
Motiv wurde ein Pfad in einer mit “Stanze” benannten
Sonderfarbe gelegt, welcher durch modernste Maschinen problemlos geschnitten werden kann.

Ihr Datentransfer kann ganz bequem per FTP, E-Mail
oder mit Hilfe aller Speichermedien erfolgen.
Bitte legen Sie Ihre Daten im Dateiformat EPS, TIFF,
oder PDF/X3 an. Hierzu können Sie unseren “Leitfaden
zur Anlage von Digitaldruckdaten” anfordern, welchen
wir Ihnen gern per E-Mail zusenden werden. In unserem Internetauftritt finden Sie auch unsere Joboptions
Unser Lieferservice sorgt für eine termingerechte Anlieferung und optimal gesicherten Transport.

Unser Leistungsspektrum
auf einem Blick
•
•
•
•
•
•
•
•

Digital- und Offsetdruck
Großformatdruck (LFP)
Textildruck
Displaybau / Displaysysteme
3D-Frästechnik
Schilder aller Art
Folienplotttechnik
Konfektionierung und Versand
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