
Kugelschreiber Willy Artikelnummer DSWM1040

Link zum Artikel: https://www.druckspezialist.eu/detail/34/kugelschreiber-willy-inkl-foto-druck/

GROSSFORMAT . WERBEMITTEL . SCHILDER . OFFSET

TIPP / Grundsätze für den Druck auf Kugelschreiber

Bitte denken Sie vor Ihrer Gestaltung der Kugelschreiber darüber nach, was wirklich sinnvoll und noch lesbar auf einem 
Kugelschreiber ist. Unsere Erfahrung zeigt, das Schriftgrößen unter 8 Punkt für das Auge schlecht lesbar sind, mehr als 1 
oder 2 Zeilen Information sollte ein Kugelschreiber nicht mit sich tragen. Grundsätzlich reicht eine Internetadresse oder aber 
der Firmenname mit Ort und Telefonnummer. Vorwahlen, komplette Adressen, Geschäftsfelder der Firma ... das gehört doch 
eher auf eine Visitenkarte, in einen Flyer oder auch auf die Internetseite. Weniger ist mehr, also beschränken Sie sich auf das 
Wesentliche. Wir empfehlen vor der Bestellung sich die Gestaltung im Maßstab 1:1 auszudrucken, damit man die realen 
Abdruckgrößen vor den Augen hat, bevor man erst nach dem Druck bemerkt wie klein der gewünschte Aufdruck wirklich ist.

So bereiten Sie Ihre Daten vor

Sie können bei diesem UV-Druckverfahren die Daten als Bild oder als Grafik anlegen. Bilddaten bitte mit 600 DPI in 
Originalgröße, bei Grafikdateien die Schriften in Kurven/Pfade wandeln und den Farbmodus CMYK verwenden, wichtig dabei 
ist das keine Sonderfarben angelegt sind. Als maximales Druckformat nutzen Sie eine Größe von 5,5 x 50 mm.

Wir gestalten ab 200 Stück gratis für Sie !

Sie haben keine Möglichkeit die Gestaltung selbst zu übernehmen? Macht nichts. Greifen Sie auf die langjährige Erfahrung 
unserer ausgebildeten Mediengestalter zurück. Bereits ab einer Bestellmenge von 200 Stück erhalten Sie von uns die 
Gestaltung für die Kugelschreiber gratis. Senden Sie kurz Ihre Infos im Bemerkungsfeld mit oder laden Sie auch Ihre Grafiken 
mit der Bestellung hoch, wir senden Ihnen vorab einen Korrekturabzug.

D e r  a b g e b i l d e t e  
Druckstand ist für uns 
v e r b i n d l i c h .  A n d e r e  
Positionen sind bei diesem 
Artikel leider nicht möglich, 
da speziel l  für diese 
K u g e l s c h r e i b e r  
Druckformen erstellt sind, 
in denen die Kugelschreiber 
nicht anders eingelegt 
werden können.

DRUCKBEREICH 50 x 5,5 mm


