
Achilles veredelt.

Technisches Merkblatt - Verarbeitungshinweise
Flock

Allgemeines:  Je nach Flocklänge erhöht sich durch die Beflockung das Volumen des Papiers.
 Es besteht kein natürlicher Halt mehr. Von daher ist es wichtig, die beflockten Bogen in enganliegen-
 den Kisten oder Faltschachteln zu verpacken. Bei Maßabweichungen übernehmen wir keine 
 Garantie für den Transport. Durch die Beflockung entsteht eine statische Aufladung, die sich durch 
 einen feinen Staubfilm sichtbar macht. Diese Statik verliert sich jedoch nach wenigen Tagen.
 Eine „staubfreie“ Lieferung ist daher nicht möglich.

Standardmaße:  100 cm x 70 cm / 70 cm x 50 cm / 50 cm x 35 cm / 35 cm x 25 cm
 Werden die Bogen in einem anderen Format geschnitten, kann eine Passgenauigkeit nicht mehr 
 gewährleistet werden. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt.

Anwendungen:  Für alle Produkte, die sich von anderen durch Individualität und Exklusivität abheben möchten.

Formate:  Mindestformate gibt es nicht. Max.: 1400mm x 800mm, abweichende Formate auf Anfrage.

Daten:  Vektorisierte Daten; die Flockfläche sollte als 100% schwarz angelegt sein.
 Mindeststrichstärke: 0,4mm / Mindestpunktgröße: 10 pt

Papier/Karton:  Mind. 90 g/m² und max. 700 g/m²; abweichende Grammaturen auf Anfrage. Die eingesetzten 
 Papiere sollten lackiert oder kaschiert sein und für Dispersionsklebstoff geeignet sein.

Flockfarben:  Jeder, in der Textilfärbung bekannte Farbton, ist flockbar.

Anlegeränder:  An der Anlageseite benötigen wir einen Greiferrand von 2cm; auf den restlichen Seiten 1,5cm. 
 Bitte Schnittmarken andrucken oder den Standbogen beifügen, welcher Angaben zum Fertigformat 
 und Beschnitt beinhaltet.

Ausschussvorbehalt:  Nach Rückfrage

Weiterverarbeitung:  Bitte beachten Sie bei der Weiterverarbeitung, dass beflockte Ware besser gestanzt als geschnitten 
 werden sollte. Aus produktionstechnischen Gründen kann es zu leichten Farbabweichungen 
 kommen. Ein Musterandruck ist im Idealfall generell durchzuführen.

Bitte…

...fügen Sie Ihrem Auftrag eine schriftliche Bestellung und einen Standbogen bei, aus der unsere Arbeit ersichtlich ist.
Informieren Sie uns bitte auch über die anschließenden Verarbeitungsschritte, damit wir für Sie die richtigen
Materialien einsetzen können. Wichtig ist auch die gewünschte Lieferanschrift, sofern diese von dem Besteller
abweicht. Wünschen Sie eine andere verarbeitete Menge als angeliefert, teilen Sie uns das bitte vor der Verarbeitung
mit, da andernfalls alle angelieferten Bogen verarbeitet und berechnet werden. Diese Punkte führen ohne Rückfragen
zu einer schnellen und unkomplizierten Bearbeitung Ihres Auftrages. 
Die Abstimmung aller Fertigungsprozesse und der Materialien ist ein Garant für ein optimales Produktionsergebnis. 
Nutzen Sie unsere Erfahrungen, Kenntnisse und Möglichkeiten. Fragen und Informieren Sie uns rechtzeitig, wir beraten Sie gern.

Die hier enthaltenen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und sind keine Erweiterung der in unseren Lieferbedingungen festgelegten Garantie- 
leistungen, insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften. Bei der Unterschiedlichkeit der Bedruckstoff- und Arbeitsbedingungen kann dieses Informationsblatt nur  
unverbindlich beraten. Auf jeden Fall ist in der Druckerei vor Beginn des Auflagendruckes in geeigneter Weise zu prüfen, ob die Ware für den vorgesehenen Zweck brauchbar ist.
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