Unsere Bedruckstoffe
Um eine ideale Farb- und Form Widergabe und die optimale Wirksamkeit unserer Energie Bilder zu garantieren, fertigen wir unsere Drucke nach höchsten Profi
Standards auf hochwertige Trägermaterialien. Unsere Ducke sind mit den Angeboten
sogenannter Testsieger im Bereich Urlaubsbilder nicht vergleichbar.

Für den FotoDruck verwenden wir ein speziell auf den Posterdruck abgestimmtes 240g/m² schweres FotoPapier von bester Qualität. Der Druck mit wasserbasierten
Spezialtinten auf der seidenmatten und reflexfreien Oberfläche fördert eine optimale
Farb- und Formwirkung.

Als Leinwandfoto wird ein Wunschmotiv in der Wunschgröße auf echte Leinwand gedruckt. Unser einzigartiges Baumwollgewebe 360 gr/m² verfügt über eine
feine Leinenstruktur und verbindet den Charakter einer Künstlerleinwand mit der Fähigkeit Farben und Formen detailgetreu aufzunehmen und wiederzugeben. Der hochwertige Druck erfolgt mit 8 intensiv pigmentierten Farben und ermöglicht durch seinen
großen Farbraum eine brillante, fotorealistische Darstellung. Der Hersteller garantiert
die Lichtbeständigkeit der Farben bei indirekter Sonneneinstrahlung für 200 Jahre.
Die Leinwand wird auf einen verzugsfreien Holzkeilrahmen gespannt. Durch das Umlegen des Motivs um den massiven Holzkeilrahmen entsteht ein dreidimensionales
Objekt von besonders intensiver Ausdruckskraft. Für die Hängung reichen ein oder
zwei stabile Nägel in der Wand.
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Forex ist eine 5 mm starke Hartschaumplatte von geringem Gewicht und hoher
Festigkeit. Durch ihre Witterungsbeständigkeit ist sie in Innen- und Feuchträume, sowie bei indirekter Sonneneinstrahlung auch im regengeschützten Außenbereich universell einsetzbar. Der Druck mit UV-stabilen Tinten auf die hochweiße, seidenmatte
Oberfläche liefert ein farbtreues, brillantes Druckergebnis.
Die runde Form macht das Bild zu einem echten Hingucker. Durch das geringe Gewicht
und die vormontierte Aufhängung und benötigt man zum Hängen nur einen Nagel.

Unsere Planen eignen sich hervorragend für den Einsatz im Freien und auch
im feuchten Innenbereich. Das äußerst robuste Material 500 gr/m² besteht aus PVC
von hohem Weißgrad. Dadurch leuchten die Farben besonders kräftig und erzielen
eine plastische Bildwirkung. Wir liefern die Planen gesäumt und mit Ösen versehen.
Das erleichtert eine glatte Hängung im Freien an Nägeln oder Bändern. Bei indirekter
Sonneneinstrahlung behält das Bild seine hohe Farbbeständigkeit über einen langen
Zeitraum. Im Innenbereich ist in den ersten Tagen des Gebrauchs ein Geruch des Materials wahrnehmbar.

Heute gibt es eine breite Palette an möglichen Bedruckstoffen und Einsatzmöglichkeiten,
die wir hier leider nicht aufführen können. Sprechen Sie uns an, wenn sie ihr Wunschmaterial
oder ihr Wunschformat hier nicht gelistet finden.
Gerne beraten wir Sie unverbindlich und unterbreiten ein persönliches Angebot.

sonnenblauShop > UNSERE BEDRUCKSTOFFE 2

© 2015 sirtaro bruno hahn | sonnenblau > vision+verlag > www.sirtaro.com

