
Lernen Sie uns kennen ...

Aktion
Schattenfugenrahmen...

 
Ostern waren richtige April-Wetter-Tage. Ganz Toll zum Fotografieren, was 
auch wir bemerken.

Wir machen Ihnen kein Oster- sondern ein Frühlingsgeschenk. Bestellen 
Sie jetzt bei uns ein Leinwandbild aus 100% Baumwolle, aufgezogen auf 
Keilrahmen, oder mit Keilrahmen geliefert, sowie dem dazu passenden 
Schattenfugenrahmen in Echtholz Slim, dann erhalten Sie für den Rahmen 
50 % Rabatt. .. hier geht es zur elektronischen Bestellung..

Rufen Sie uns an, nehmen Sie sich die Zeit den Druck vorher mit uns zu be-
sprechen, holen Sie den Druck bei uns ab, oder beim Liefern besprechen 
wir gerne mit Ihnen das Resultat, wir sind nicht anonym, sondern für Sie 
da.

Das Passwort für den „Partner-Bereich“ senden wir Ihnen gerne zu.

Rolf B. Künzi

Tel: 041 710 81 94 / Mail: info@rbk-print.ch

Ich habe einen Kunden der 
möchte ein Bild, hinterleuch-

ten, drucken Sie das auch?

Ich will ein spezielles Format, 
zahle ich dafür extra viel?

 
Manche unserer Medien können im Rahmen von hinten be-/durchleuch-
tet werden. Gerne beraten wir Sie welche Medien dafür geeignet sind
und ob das Motiv auf dem Medium und im Rahmen dann auch wirkt. 
Rahmen und Beleuchtung (LED) können bei Bedarf durch uns vermittelt 
werden.

Wenn Sie ein spezielles Format wünschen ist das für uns, normal. Wir 
berechnen das ganze grundsätzlich auf der Fläche und schneiden da-
nach zu. Somit zahlen Sie nicht mehr für eine Sonderformat als für ein 
„Standardformat“ wobei das Spezielle für uns Standard ist.

Wir drucken in der Schweiz mit höchster Qualität und Stolz.

www.rbk-print.ch oder per Mail info@rbk-print.ch

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

Fine Art Print

Qualität zu fairen Preisen

rbk-print
FineArtPrint Manufaktur

Rolf B. Künzi
Landschau 52

6276 Hohenrain

phone: 041 710 81 94
mail: info@rbk-print.ch
web: www.rbk-print.ch

Abmelden
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