Kesseldesign

DrumDesign in nie gekannter Qualität und Haltbarkeit!

Artikelnummer: DD

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.lefima.de

Ihre Performance ist Ausdruck Ihres Könnens –
und Ihrer Wirkung nach außen!
Als Profi verwenden Sie professionelle Instrumente, bei denen nicht nur der Klang stimmt,
sondern auch das Design.
Mit dem FD-PRINT-Verfahren lassen sich selbst
Fotos und filigrane Logos direkt und ohne Trägermaterial auf Fell und Kessel aufbringen. Der Druck
ist haltbar und lichtbeständig. Die klanglichen Eigenschaften eines im FD-PRINT bedruckten Felles bleiben unbeeinflusst. Bei einem direkten Druck gibt es
weder Kanten, die sich ablösen oder durch übereinander geklebte Folienschichten durchdrücken können. Nichts sieht „gebastelt“ aus.

Konstruktionsmerkmale
Im FD-PRINT-Verfahren bedruckte Felle sind die professionelle Lösung – zu einem unschlagbaren Preis!

Nach dem Stand der Technik etwa erforderliche geringfügige technische und farbliche Änderungen bleiben vorbehalten. Anzeigebedingte Farbabweichungen sind unvermeidbar. Werbungen,Kataloge und insbesondere die Darstellung der Waren im Internet stellen noch kein verbindliches Angebot zum Verkauf der Waren durch die Lefima GmbH dar. Die Angebote auf dieser Website richten sich ausschließlich an Freiberufler undGewerbetreibende und nicht
an private Endkunden. Eine Ausnahme gilt nur für die Zweitewahlartikel, die in einem gesonderten Bereich angeboten werden und zudenen ein Zugang
nur über einen seperaten Link besteht. Angaben zu technischen Daten, Abmessungen und Gewichten sind zudem nur branchenübliche Annäherungswerte. © Copyright Lefima GmbH 2019 - www.lefima.de
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Produktmerkmale
Fotodruck
Im Gegensatz zum computergeplotteten Folienschnitt können mit dem FD-PRINT-Verfahren auch Fotos direkt und
ohne Trägermaterial auf...

Was kann gedruckt werden?
Sie können uns jedoch auch
Ihre Vorlagen in den Bildformaten JPG mind. 3000 x 3000
Pixel (jpg, jpeg, jpe), PNG oder
TIFF mind. 300...

Direkter Druck auf den Kessel
Der Druck per FD-PRINT-Verfahren erfolgt direkt auf eine
Spezialfolie, mit der der Kessel bezogen wird.

Klang
Unsere Bedruckungen tragen
mit 100 Mikrometern deutlich
weniger auf als herkömmliche
Folienschnitte und Plots bei
denen mehrere La...

CMYK Farbraum
CMYK steht für die drei Farbbestandteile Cyan, Magenta,
Yellow und den Schwarzanteil.
Mit diesen Farben lassen sich
Texte, Grafike...
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Platz für Ihre Notizen
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