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Farben …
 
FineArtPrint direkt …

Partnerbereich ...

 
Wir freuen uns Ihnen neu FineArtPrints direkt auf beschichtete Alumini-
umplatten in unserem normalen Qualitätsumfeld anbieten zu können. 
Die Platten werden nicht im Sublimationsverfahren sondern direkt mit un-
seren FineArtPrintern von Epson bedruckt. 

Lassen Sie sich überraschen von der Farbbrillanz und der 
Tiefenwirkung. 

Eine spezielle Preisliste können Sie im Partnerbereich herunterladen.

Neu steht für den Download ein Partnerbereich zur Verfügung. So muss 
das Passwort nur noch einmal eingegeben werden und die Preislisten kön-
nen frei heruntergeladen und verwendet werden. 

Noch kein Passwort?  Hier unverbindlich anfordern.
Wir drucken in der Schweiz mit höchster Qualität.

Gerne stehen wir bei der Medienauswahl mit unser Erfahrung zur 
Verfügung, rufen Sie uns unverbindlich an 041 710 81 94.

Natürlich

  Transport / Kalender / Bildveredelung
 

Wie transportieren Sie 
denn grosse Bilder …

Erstellen Sie auch Kalen-
der ...

 
Wir haben einen speziellen Hänger in dem wir aufgezogene Bilder ge-
sichert zu Ihnen transportieren. Sämtliche Bilder sind fachgerecht mit 
Schaumstofffolie ummantelt. 

Dies gilt auch für Bilder, welche nicht aufgezogen sind. Nach der 
Trocknung werden diese in Schaumstofffolie gewickelt, damit die 
Oberfläche beim Transport keinen Schaden nimmt. Die Bilder hier 
werden im Rollkarton geliefert.

Ja wir erstellen individuelle Kalender im Grossformat. Die Bilder kön-
nen nachfolgend frei geschnitten werden und ohne den „Tagesteil“ 
weiter verwendet werden. 
Monats - Zweimonats - Dreimonats oder eine individuelle Einteilung 
ist möglich. 

Rufen Sie uns an 041 710 81 94 wir erstellen gerne eine unver-
bindliche Offerte.

Partner

Lieferung / Preise / Qualität 

Wir sind an langfristigen 
Partnerschaften interes-
siert.

 
Laden Sie unverbindlich die Partner-Preisliste, damit Sie
Ihren Kunden eine neue Dienstleistung anbieten können.

Fine Art Print

Qualität zu fairen Preisen
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