Blechbox - Weissblech
oben

Seitenrand! (mittig setzen)

ca. 1,5 cm

Die B/BOX kann in diesem Druckverfahren vollständig, d.h. komplett innen, aussen und an den Seiten bedruckt werden.
ca. 1,5 cm

ca. 1,5 cm

Wir drucken im Offsetverfahren mit 60er Raster auf Weissblech. Zur Lithographieerstellung senden wir Ihnen bei Bedarf eine
Diskette mit Vorlagen für Macintosh. Nach Möglichkeit sollten Sie uns Ihre Daten auch wieder auf einem Datenträger schicken oder
per ISDN (07941/98 54 63) die Daten übermitteln. Auf jeden Fall brauchen wir von Ihnen einen Papierausdruck, damit klar ist, wie
das Ganze aussehen soll. Wir können sonst keine Haftung für evtl. Übermittlungsfehler bzw. fehlende Schriften/Dateien und die daraus resultierenden Druckfehler übernehmen.

Deckelradien
da
durch den sollen
Zug Verzerrungen
nicht bedruckt
entstehen.
werden,

Scharnierseite

Seitenrand! (mittig setzen)
ca. 1,5 cm

Deckelspiegel 138 x 121 mm

ca. 1,5 cm

Platine 162,65 x 145.65 mm

ca. 1,5 cm

Seitenrand 7 mm

Deckelspiegel 138mm

Seitenrand! (mittig setzen)
unten

ca. 1,5 cm

Druckfläche mit Überfüllung
168,5 x 151,65 mm

Seitenrand! (mittig setzen)

Der Clou ist, da der Deckel und das Unterteil auf dem gleichen Blech nebeneinander
gedruckt werden, können die Farben z.B.auf
dem Deckel aussen auch auf dem Unterteil aussen gedruckt werden
... und dasohne Aufpreis. Somit wird nicht zwischen
Deckel und Unterteil unterschieden, sondern nur zwischen innen und aussen!

Deckelspiegel 121mm

DRUCKFLACHE 151,65mm mit Überfüllung

DRUCKFLƒCHE 168,65mm mit Überfüllung

Beachtungen / Hinweise
Die Radien der Seitenränder unterliegen während der Fertigung einem Materialzug, so daß Schriften und Logos verzerrt werden.
Bitte ca. 1,5 cm Abstand von den Radien halten. Die bedruckbare Fläche auf dem Seitenrand ist somit ca. 9,4 cm lang.
Die max. Schrifthöhe auf dem Seitenrand ist 7 mm (mittig gesetzt).
Ein Barcode / EAN-Code braucht einen weissen Hintergrund. Wird die B/ BOX auf der Aussenseite komplett weiss lackiert und
dann bedruckt, so gibt es kein Problem. Lediglich bei dem direktem Druck der Farben auf das Blech (metallischer Effekt) muß
der Barcode / EAN-Code mit 2 x Weiss unterlegt werden. Dies bedeutet, daß zur Preisermittlung zusätzlich zu den Buntfarben
2 Farben für das Weiss hinzuaddiert werden müssen.

ca. 1,5 cm

Offsetdruck Deckel (ab 5.000Stück)

Offsetdruck Unterteil (ab 5.000Stück)
oben
Die B/BOX kann in diesem Druckverfahren vollständig, d.h. komplett innen, aussen und an den Seiten bedruckt werden.
Wir drucken im Offsetverfahren mit 60er Raster auf Weissblech. Zur Lithographieerstellung senden wir Ihnen bei Bedarf eine
Diskette mit Vorlagen für Macintosh. Nach Möglichkeit sollten Sie uns Ihre Daten auch wieder auf einem Datenträger schicken oder
per ISDN (07941/98 54 63) die Daten übermitteln. Auf jeden Fall brauchen wir von Ihnen einen Papierausdruck, damit klar ist, wie
das Ganze aussehen soll. Wir können sonst keine Haftung für evtl. Übermittlungsfehler bzw. fehlende Schriften/Dateien und die daraus resultierenden Druckfehler übernehmen.

Bodenspiegel 137 mm

Druckfläche mit Überfüllung
157 x 140 mm
Bodenspiegel 120 x 137 mm
Auslochung ø 16 mm

DRUCKFLƒCHE MIT ÜBERFÜLLUNG 157 mm

unten

Scharnierseite

gedruckt werden, können die Farben z.B.auf
Der Clou ist, da der Deckel und das Unterteil auf dem gleichen Blech nebeneinander
dem Deckel aussen auch auf dem Unterteil aussen gedruckt werden
... und dasohne Aufpreis. Somit wird nicht zwischen
Deckel und Unterteil unterschieden, sondern nur zwischen innen und aussen!

Bodenspiegel 120 mm

Denken Sie an das Loch des Halterings am Unterteil! Bitte keinen Text in diesem Bereich.
Ein Barcode / EAN-Code braucht einen weissen Hintergrund. Wird die B/ BOX auf der Aussenseite komplett weiss lackiert und
dann bedruckt, so gibt es kein Problem. Lediglich bei dem direktem Druck der Farben auf das Blech (metallischer Effekt) muß
der Barcode / EAN-Code mit 2 x Weiss unterlegt werden. Dies bedeutet, daß zur Preisermittlung zusätzlich zu den Buntfarben
2 Farben für das Weiss hinzuaddiert werden müssen.

DRUCKFLƒCHE MIT ÜBERFÜLLUNG 140 mm

Beachtungen / Hinweise

