
Siebdruck
Screenprinting | Zeefdruk | Sérigraphie | Serigrafía | Serigrafia

Art.Nr. 7988
2) 94 x 39 mm
Max. Druckfläche
Max. print area
Max. drukoppervlakte
Surface d‘impression
Superficie máxima de impressión
Max. misure stampa  
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PVC Klarsichthülle

eine komplett gefüllte weiße Fläche ist auch möglich,
jedoch müsste entweder die komplette Rückseite gegen Aufpreis neu gedruckt werden, 
oder es entstehen Blitzer am Rand.

2)

Standskizze dient zur Ansicht, ist nicht farbverbindlich!  /  Stand sketch is used to view and is not colour binding!  /  La couleur du gabarit n’est pas valable!  /  Schets dient ter indicatie, is niet kleurbindend!  /  Schizzo viene utilizzato per visualizzare non è vincolante!   /  Boceto es una visualizacion, los colores no son exactos! 
Minimale Standabweichung möglich!  /  Minimum level deviation is possible!  /  La surface d’impression peut légèrement changer!   /  Minimale positieafwijkingen mogelijk!  /  Minima differenza in posizione possibile!  /  Diferencias mínimas en la posición posibles!

ProdSG Artikel RS oben links
17,8x10mm



Digitaldruck
Digital printing | Digitale druk | Impression numérique | Impresión digtial | Stampa digitale   

Art.Nr. 7988
2) 94 x 39 mm
Max. Druckfläche
Max. print area
Max. drukoppervlakte
Surface d‘impression
Superficie máxima de impressión
Max. misure stampa  
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PVC Klarsichthülle

eine komplett gefüllte weiße Fläche ist auch möglich,
jedoch müsste entweder die komplette Rückseite gegen Aufpreis neu gedruckt werden, 
oder es entstehen Blitzer am Rand.

2)

Standskizze dient zur Ansicht, ist nicht farbverbindlich!  /  Stand sketch is used to view and is not colour binding!  /  La couleur du gabarit n’est pas valable!  /  Schets dient ter indicatie, is niet kleurbindend!  /  Schizzo viene utilizzato per visualizzare non è vincolante!   /  Boceto es una visualizacion, los colores no son exactos! 
Minimale Standabweichung möglich!  /  Minimum level deviation is possible!  /  La surface d’impression peut légèrement changer!   /  Minimale positieafwijkingen mogelijk!  /  Minima differenza in posizione possibile!  /  Diferencias mínimas en la posición posibles!

ProdSG Artikel RS oben links
17,8x10mm
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