Digitaldruck
Die Gravur ist eine bewährte Methode um Fronten und andere Informationsträger dauerhaft zu
beschriften. Sie kommt allerdings an ihre Grenzen, wenn sehr komplexe Grafiken oder sehr feine Details
dargestellt werden sollen.
Aus diesem Grund haben wir uns vor einigen Jahren entschieden, den Digitaldruck in unseren
Leistungskatalog aufzunehmen und begeistern seitdem unsere Kunden mit brillantem und
hochaufgelöstem Druck auf Aluminium. Gestalterisch ist alles möglich, was Sie auch aus dem
konventionellen Druck kennen:
Ausdrucksstarke Designs, ein großes Farbspektrum, Farbverläufe und Bilderdruck.

UV-Druck
Ein entscheidender Grund, weshalb wir im UV-Druck fertigen, ist die Haltbarkeit. Unser UV-Druck weist
eine hohe Kratzfestigkeit, hohe UV-Beständigkeit und sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien
und viele Lösungsmittel auf.
Ein besonderes Merkmal des UV-Drucks ist es, dass die Tinte nicht vollständig in das Material eindringt,
sondern auf dem zu bedruckenden Material liegt. Dies ermöglicht einen großen Farbraum sowie einen
brillanten und deckenden Farbauftrag. Endlich ist nun die Verwendung von Weiß als Druckfarbe möglich
und damit auch das Bedrucken von farbigen Blechen.

Vorteile
gute Haltbarkeit
großer Farbraum
hohe Farbbrillianz
Weiß als Druckfarbe
auch farbige Bleche sind bedruckbar
keine Mindestabnahme

Druck oder Gravur?
Der Druck ist für Sie das ideale Verfahren, wenn Sie
ein kreatives und lebendiges Design wünschen
Fotos oder kleinteilige Grafiken darstellen möchten
viele verschiedene Farben einsetzen wollen
Arabische, Kyrillische oder Chinesische Schriften verwenden
eine große Menge an Text abbilden müssen

Wir fertigen für Sie bereits ab einem Stück!
Der Digitaldruck ist ein unkompliziertes, schnelles und preiswertes Verfahren. Wir drucken Ihre Vorlage im
Direktverfahren auf das Blech, die kostspielige Erstellung von Druckformen entfällt. Und auch im
Digitaldruck gilt: Wir fertigen für Sie bereits ab einem Stück!

Und so funktioniert's
Ab der Version 5.0 unterstützt der Frontplatten Designer alle üblichen Grafikdateiformate wie PDF, JPG,
TIFF, PNG oder BMP. Sie können beliebig viele Grafiken auf Ihrer Frontplatte platzieren und diese
skalieren, beschneiden, verschieben oder drehen. Den Preis können Sie unmittelbar im Programm
kontrollieren und Ihre Frontplatte wie gewohnt über die Bestellfunktion in Auftrag geben.

Druckvorgaben & Support
Haben Sie Fragen zum Digitaldruck oder brauchen Hilfe bei der Erstellung Ihrer Druckdatei? Kontaktieren
Sie uns, wir sind gerne für Sie da.

