Produktinformation

Konturgeschnittene Folien
In individuellen Formaten und Formen

Sie erhalten die Aufkleber wahlweise mit oder ohne matter oder
glänzender Schutzfolie versehen. Es sind alle Formen möglich,
die mit einem einzelnen Konturpfad realisiert werden können.
Egal wie groß, egal welche Form, mit der Print & Cut-Technik
sind Ihrer Phantasie keine Grenzen gesetzt. Bitte beachten Sie
die Mindestgrößen wie auch die max. Knotenpunkte-Zahl bei
dem Ausgewähltem Produkt. Viele Kunden nutzen diese Art der
Aufkleberherstellung auch um Etiketten für Produktverpackungen zu erstellen. Die Aufkleber werden, je nach Größe, einzeln
oder auf handlich geschnittenen Bögen von ca. DIN A4-DIN A3
zu mehreren Nutzen geliefert.

Bodenaufkleber *
Wählen Sie aus weißer oder transparenter Folie für Ihre Bodenaufkleber. Haltbarkeit für die Indoor-Variante: 3 Monate, Haltbarkeit für die Outdoor-Variante: 6 Monate
Economy oder Premium?
Bei gewissen Produkten ändern sich je nach Ihrer Auswahl die
möglichen Produkteigenschaften, Konfektionierungen und Produktionszeiten.

MATERIALIEN

Transparent
Der Druck auf transparente Folie ist lichtdurchlässig und eignet
sich somit besonders gut zur Schaufensterbeschriftung.

Adhäsionsfolie *
Dieser spezielle Polypropylen-Film lässt sich rückstandslos und
beliebig oft ablösen und wieder anbringen. Er haftet ohne Klebstoff dank der einmaligen, mikroporösen Saugnapftechnik auf der
Rückseite. Auf glatten, ebenen Oberflächen wie die von Glas, Porzellan, poliertem Metall und einigen Kunststoffen geeignet.

Weißdruck
Mit Weißdruck erhalten Sie auf transparenter Folie eine teilsoder vollflächig blickdichte Optik. Bitte beachten: Legen Sie die
weiß zu druckenden Flächen bitte in 100% Cyan Volltonfarbe an
und benennnen Sie die Farbe mit “Weiss”. Die Flächen müssen
auf “Überdrucken” eingestellt sein.

Originalmotiv

Motiv mit Cut-Kontur

Motiv wird
konturgeschnitten

Datenanlieferung konturgeschnittene Folie:
• Legen Sie die Konturlinie bitte in 0,25 pt
Stärke und 100% Magenta Volltonfarbe an
und benennen Sie die Farbe mit “Cutkontur”
• Der Pfad muss geschlossen sein
• Die maximale Knotenpunktzahl beträgt 40
• Aus technischen Gründen ist bei der CutKontur ein Versatz von 1 mm möglich und
liegt innerhalb des Toleranzbereichs
Das zu druckende Objekt muss nicht zwingend eine Vektorgrafik sein, es muss sich
lediglich als platziertes Bild in der Vektordatei
befinden. Einzig der Schneidepfad muss als
Vektorobjekt definiert sein.

Plot wird ausgehoben

Motiv wird aufgeklebt

Fertig!

* Adhäsionsfolien und Bodenaufkleber sind
nur rechteckig, rund oder oval verfügbar.

