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über
uns

Wir entwerfen, konstruieren, fertigen, montieren
und bieten Service. All dies unter einem Dach
mit den besten Schneide-, Fräs-, Schweiß- und
Druckgeräten mit Direktdrucktechnologie von
Canons weltweit führendem Unternehmen für
UV-Drucktechnologie.

Print Design ist ein Unternehmen,
das sich auf die Entwicklung
und Produktion von Dekorations
und Werbematerialien
spezialisiert.
Interessante Ideen und Lösungen unter Verwendung hochwertigster Materialien in unseren
Projekten werden zur Dekoration von Wohnungen, Einkaufszentren, Restaurants, Cafés oder
Hotels.

Wir setzen immer auf
Originalität und Präzision in der
Verarbeitung, daher genießen
Produkte, die oft auf individuellen
Projekten basieren, große
Anerkennung bei Architekten,
Designern, Unternehmen und
Privatpersonen.
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Mit langjähriger Erfahrung und Leidenschaft für
Design und Druck sind wir ständig auf der Suche nach neuen Lösungen und der Einführung
innovativer Technologien.

Wir entwerfen, drucken, kleben
Tapeten und Grafiken, montieren
Markierungen.
Wir stellen Möbel, Stände und
Informationsstellen her.
Wir erstellen Lichtwerbung.
Wir gestalten und dekorieren
Privat- und Geschäftsräume neu.

o nas

Wir entwickeln uns dynamisch, indem wir
für Sie die Produktionslösungen seit 13
Jahren bilden.

5

technologie
druku
cyfrowego

Głównym narzędziem które
wykorzystujemy do produkcji
elementów dekoracji jest druk
cyfrowy.
Dlatego spora część naszej produkcji to dział
zajmujący się naniesieniem grafiki na materiały
zarówno rolowe jak również twarde i płaskie.
Dzielimy druk cyfrowy na trzy podstawowe technologie: solwentowa, lateksowa, UV.
Użycie konkretnej technologii uzależnione jest
od rodzaju podłoża do druku, charakterystyki
produktu i przeznaczenia produktu.

LATEX

ECOSOLVENT

DRUK UV

Najnowsza technologia druku ekologicznymi,
bezwonnymi tuszami na bazie wody, o wysokiej
odporności na zarysowania i nadzwyczajnej jakości obrazu.

Wykorzystuje do druku pigmentowe tusze ecosolwentowe. Wyróżnia się wysoką jakością wydruku.

UV to wysokojakościowy druk cyfrowy, wykorzystujący tusze UV utrwalane za pomocą
promieniowania UV. Ta technologia umożliwia
uzyskiwanie obrazów znakomitej jakości, charakteryzujących się bardzo wysoką odpornością
na ścieranie i promieniowanie UV.

Wyróżnia się doskonałym odwzorowaniem kolorów i szczegółowością druku oraz stosunkowo
długą żywotnością drukowanych materiałów.

Bezwzględnie zaletą tej techniki druku jest jego
odporność na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne (łącznie z promieniowaniem ultrafioletowym) i podstawowa odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Dużym atutem druku lateksowego jest bezwonność wydruków, co pozwala stosować materiały
we wnętrzach.

Drukarki UV mają możliwość nakładania potrójnej warstwy farby w jednym przebiegu co z dodatkowym kolorem białym umożliwiają nieograniczone możliwości projektowe.
Przy długookresowych ekspozycjach grafik, kiedy zależy nam na zachowaniu trwałości warto
wybrać bezpośredni druk UV na materiałach
płaskich. Szeroka oferta materiałów i możliwości
ich obróbki, pozwalają na różnorodne ich zastosowanie: począwszy od tablic informacyjnych,
przez wszelkiego rodzaju oznakowanie , panele szklane , ścianki i panele odgradzające aż po
zabudowę stoisk reklamowych.

maksymalna szerokość
druku rolowego
160 cm

maksymalna szerokość
druku rolowego
160 cm

maksymalna szerokość
druku rolowego
220 cm

maksymalny format druku
w jednym kawałku
250x305 cm
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TRYBY DRUKU UV
FINE ART

WHITE

WHITE+CMYK

CMYK+WHITE+CMYK

Tryb dedykowany dla bardzo wymagających grafik wymagających najwyższej jakości druku.

Tryb druku kolorem białym stosowany głównie na materiałach przezroczystych oraz kolorowych.

Tryb dedykowany do druku materiałów transparentnych oraz materiałów kolorowych. Nakładanie dodatkowego koloru umożliwia druk idealnych barw na materiałach przezroczystych i różnokolorowych bez
względu na kolor podłoża.

Tryb dedykowany głównie do materiałów do podświetleń. Potrójne pokrycie farbą w takiej chronologii
umożliwia zachowanie idealnego nasycenia koloru grafik podczas podświetlonej ekspozycji jak również
bez podświetlenia.

Warstwa druku CMYK
Warstwa druku CMYK

Warstwa druku WHITE (kolor biały)

Warstwa druku CMYK

Podłoże do druku

Podłoże do druku

Warstwa druku WHITE (kolor biały)
Podłoże do druku

Warstwa druku WHITE (kolor biały)
Warstwa druku CMYK
Podłoże do druku

CMYK

OVERPRINT

BLACK+WHITE+CMYK

CMYK+WHITE+BLACK+WHITE+CMYK+MIRROR

Tryb dedykowany do wydruków z pojedynczym kryciem. Standardowy tryb używany w wydrukach jakościowych w identyfikacji oraz dekoracjach.

Tryb dedykowany do rozwiązań świetlnych. Charakteryzuje się zastosowaniem podwójnego krycia farbą
w celu nasycenia grafiki po podświetleniu.

Tryb zadruku stosowany do materiałów przezroczystych dający kontrolę osobie projektującej które elementy będą przezierne a które nie.

Tryb stosowany do materiałów przezroczystych. Pięciokrotne pokrycie farbą w takim ułożeniu umożliwia
ekspozycję grafiki dwustronnie nie powodując przebijania. Grafika widoczna jest z dwóch stron.

Przezroczyste podłoże do druku
Warstwa druku CMYK
Podłoże do druku

Warstwa druku CMYK

Warstwa druku CMYK

Warstwa druku WHITE (kolor biały)

Warstwa druku CMYK

Warstwa druku BLACK (separator)

Podłoże do druku

Podłoże do druku

Warstwa druku CMYK
Warstwa druku WHITE (kolor biały)
Warstwa druku BLACK (separator)
Warstwa druku WHITE (kolor biały)
Warstwa druku CMYK
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foto
tapeten
Durch die Verwendung von
einfach anzubringenden
dekorativen Tapeten mit
ausgewählten Grafiken,
Fotos oder ungewöhnlichen
Mustern ist eine komplette
Veränderung des Innenraums
möglich.

Büroräume

Gastronomie

Hotels und Appartements

Kinderzimmer

Sport und Fitness

Wohnzimmer

Wir drucken sie auf
verschiedenen Materialien
und wählen das beste Material
für einen bestimmten Auftrag
und Zweck aus.
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fototapety
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foto
tapeten
verfügbare typen

VINYL-FOTOTAPETEN

SELBSTKLEBENDE FOTOTAPETEN

NESCHEN NW

PAPIERTAPETEN
HP WALL PAPER

SELBSTKLEBENDE STOFFTAPETE
EASYSTICK

SELBSTKLEBENDE STOFFTAPETE
CANVAS STICK

Die Tapete als einzige auf dem Markt hat eine
aufgetragene Klebeschicht und ist somit sofort
einsatzbereit, auch für unerfahrene Personen.
Der Klebstoff aktiviert sich und man kann dann
ihn leicht mit Wasser entfernen. Das Papier gewährleistet eine langfristige Haltbarkeit der Grafiken im Inneren (ohne Einfluss der Sonnenstrahlung). Es ist FSC-zertifiziert und besteht zu 10%
aus recycelbaren Materialien, was bedeutet,
dass die Tapete den höchsten Umweltstandards
entspricht. Sie enthält kein PVC und hat daher
atmungsaktive Eigenschaften.

Selbstklebendes Polyester–Gewebe PVC mit
Canvas-Struktur mit starkem, permanentem
Kleber. Das Produkt ermöglicht eine moderne
Innenarchitektur mit originellen, unkonventionellen Materialien, bei denen die ästhetische
Wirkung im Vordergrund steht. Dies kann die
physikalisch-chemischen Eigenschaften des
Klebstoffs beeinflussen. Dank einfacher Anwendung wird das Produkt auch in der Produktion
von Bildern eingesetzt. Die dicke, kompakte
Struktur ermöglicht die Anwendung auf bestehende Grafiken, ohne sich um die Transparenz
der unteren Schicht zu kümmern. Das Produkt
besitzt eine Feuerwiderstandsklasse A.

elbstklebendes Polyester–Gewebe PVC mit Canvas-Struktur mit starkem, permanentem Kleber. Das Produkt ermöglicht eine moderne Innenarchitektur mit originellen, unkonventionellen
Materialien, bei denen die ästhetische Wirkung
im Vordergrund steht. Dies kann die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Klebstoffs
beeinflussen. Dank einfacher Anwendung wird
das Produkt auch in der Produktion von Bildern
eingesetzt. Die dicke, kompakte Struktur ermöglicht die Anwendung auf bestehende Grafiken, ohne sich um die Transparenz der unteren
Schicht zu kümmern. Das Produkt besitzt eine
Feuerwiderstandsklasse A.

Reinigung:
Leicht mit einem weichen Tuch. Wir empfehlen,
keine alkoholhaltigen Reinigungsmittel zu
verwenden.

Reinigung:
Leicht mit einem weichen Tuch. Wir empfehlen,
keine alkoholhaltigen Reinigungsmittel zu
verwenden.

Reinigung:
Leicht mit einem weichen Tuch. Wir empfehlen,
keine alkoholhaltigen Reinigungsmittel zu
verwenden.

Maximale Breite eines einzelnen Blattes:
132 cm. Breitere Tapete wird in Stoffstreifen
geteilt, die beim Kleben angepasst werden
sollten.

Maximale Breite eines einzelnen Blattes:
132 cm. Breitere Tapete wird in Stoffstreifen
geteilt, die beim Kleben angepasst werden
sollten.

Maximale Breite eines einzelnen Blattes:
132 cm. Breitere Tapete wird in Stoffstreifen
geteilt, die beim Kleben angepasst werden
sollten.

Kleben:
Überlappung, die dann durch das sogenannte
Doppelschnittverfahren beseitigt werden kann.

Kleben:
Überlappung, die dann durch das sogenannte
Doppelschnittverfahren beseitigt werden kann.

Kleben:
Überlappung, die dann durch das sogenannte
Doppelschnittverfahren beseitigt werden kann.

Vinyl-Fototapeten sind eine Art von Dekoration, perfekt für Menschen, die sie so lange wie
möglich genießen wollen. Vinyl ist matt und hat
ausgezeichnete Isoliereigenschaften - es dämpft
Geräusche und erwärmt den Innenraum, lässt
die Wände atmen und speichert keine Feuchtigkeit. Der Klebstoff wird direkt auf die Wand
aufgetragen.
Wandmalereien aus Vinyl sind in vier Oberflächenausführungen erhältlich:

glatt

feiner sand
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grober sand

Reinigung:
Leicht mit einem weichen Tuch. Wir empfehlen,
keine alkoholhaltigen Reinigungsmittel zu
verwenden.
Maximale Breite eines einzelnen Blattes:
130 cm. Breitere Tapete wird in Stoffstreifen
geteilt, die beim Kleben angepasst werden
sollten.
Kleben:
Überlappung, die dann durch das sogenannte
Doppelschnittverfahren beseitigt werden kann.
Schutz:
Das Material bietet die Möglichkeit von
Laminieren, das der Tapete zusätzlich
eine Schutzschicht gegen mechanische
Beschädigungen und waschbare Eigenschaften
verleiht.

canvas leinwand

printdesign.pl

fototapety | dostępne rodzaje
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glas
paneele
Bedruckte Glaspaneele werden
immer häufiger als dekoratives
Element in privaten Innenräumen
(Bad, Küche, Garderoben) oder
Firmenräumen (Flur, Büroräume,
öffentlicher Raum) eingesetzt.

Küche

Kabine

Schiebeschrank

Tischplatte

Spiegel

Wände

Die Grafiken auf den Paneelen
werden im Glasdruckverfahren
hergestellt, dann werden sie
mit unseren eigenen Methoden
geschützt, sicheres Glas, sicheres
Kleben.
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nadruki na szkle
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RODZAJE SZKŁA

ARTEN VON GLAS

MÖGLICHE DRUCKMODUS:

FLOATGLAS

OPTIC GLAS

LAKOBEL GLAS

SATINIERTES GLAS

DEKORATIVER SPIEGEL

To podstawowy rodzaj szkła, nazywany potocznie „szkłem zwykłym”. Jest gładkie, przeźroczyste i charakteryzuje się lekko zielonkawą barwą,
widoczną szczególnie na oszlifowanych krawędziach szkła. Zielonkawy kolor jest skutkiem
zawartości tlenków żelaza w masie szklanej. Im
grubsze szkło, tym bardziej widoczna jest jego
zielonkawa barwa.

Szkło pozbawione zielonkowatego odcienia, i
znacznie bielsze od zwykłego szkła bezbarwnego. Sprawdza się, gdy eksponowane są krawędzie szkła oraz gdy wymagane jest neutralne
zabarwienie. Optiwhite gwarantuje znakomite
odwzorowanie kolorów, dlatego doskonale nadaje się do nadruków na szkle. Nadaje się do
użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

W nowoczesnych wnętrzach bardzo często możemy znaleźć takie tafle szklane zamiast płytek.
Ponieważ lakobelu nie można hartować, nie
można go także montować przy kuchni gazowej. W takich wypadkach polecamy - bardziej
trwałe niż lakobel - szkło hartowane, malowane
na wybrany kolor dostępny w palecie RAL lub
zadrukowane ciekawą grafiką w zależności od
techniki druku możemy uzyskać powierzchnie
również transculentne.

Szkło satynowe jest pół przeziernym, matowym
szkłem otrzymywanym poprzez poddanie szyby
procesowi trawienia kwasem. Na pierwszy rzut
oka może wydać się podobna do piaskowanej,
jednak satyna w porównaniu do piaskowania
jest bardziej delikatna i równomierna. Charakteryzuje się trwałą jednolitą matową powierzchnią,
która z biegiem czasu nie zmienia swoich właściwości. Satynowanie szyby można wykonać
na każdym rodzaju szkła, niezależnie od jego
grubości.

Der Spiegel ist 4 mm dick, beliebt und für alle
bekannt und hat viele Anwendungen in jedem
Raum und auf allen Oberflächen. Neben den
traditionellen Zuschnittformen fertigen wir dekorative Spiegel, die mit beliebigen Grafiken und
Mustern im UV-Druckverfahren verziert sind.

Dostępne grubości:

Dostępne grubości:

Dostępne grubości:

Dostępne grubości:

Dostępne grubości:

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm

16

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm

printdesign.pl

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm

nadruki na szkle

4 mm

•
•
•
•
•

UV Art Fine
UV Quality
UV Cmyk/White
UV Cmyk/White/Cmyk
UV Cmyk/White/Black + White/Cmyk

WENN SIE DIE MÖGLICHKEITEN
DER DRUCKMODUS AUF GLAS
KENNENLERNEN WOLLEN,
GEHEN SIE ZU SEITE NR ...
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DIENSTLEISTUNGEN FÜR GLAS
GLASSCHNEIDEN

BOHREN VON LÖCHERN

ANFASEN

HÄRTEN VON GLAS

Wir bieten Glasschneiden in verschiedenen
Stärken und Formen an. Die Glaskanten sind
maschinell geschliffen, so dass sie einfach und
sicher sind. Als zusätzliche Dienstleistung bieten
wir die Möglichkeit, unregelmäßige Formen mit
einer CNC-Fräse zu schneiden.

Präzises Bohren ermöglicht die Vorbereitung
von Glas nach individuellen Kundenwünschen.

Anfasen (einfache Formen) besteht aus dem dekorativen Schleifen der Glaskante auf eine bestimmte Breite, z.B. 1,5 cm, was den Effekt der
Biegung des Glases verursacht. Dieser Prozess
verleiht einen besonderen ästhetischen Wert,
weshalb er bei Produkten der Innenarchitektur
sehr wichtig ist.

Härten von Glas ist ein Prozess, bei dem die
thermische und physikalische Festigkeit von
Glas deutlich erhöht wird. Das Härten von Glas
besteht darin, es auf 620 – 680 °C zu erhitzen
und durch eine Druckluft abzukühlen. Durch den
Prozess entstehen Spannungen auf der Oberfläche, was die Festigkeit des Glases deutlich
erhöht. Gehärtetes Glas ist sicherer, denn nach
dem Zerbrechen zerfällt es in kleine Bruchstücke und nicht in Nadeln.

Wir fertigen:
•
•

Öffnungen für Punkthalter und
Befestigungen
Öffnungen für Steckdosen

Das Anfasen ist perfekt für Spiegel, Trennwände,
Arbeitsplatten, Regale, Treppen und Glastüren.

Achtung! Bohren und Schleifen
in gehärtetem Glas ist nicht
möglich.

Eigenschaften von gehärtetem Glas:
•
•
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Erhöhte mechanische Festigkeit
des Glases, es ist bis zu dreimal
stoßempfindlicher als normales Glas.
Erhöhte thermische Beständigkeit von Glas
bis zum Vierfachen von normalem Glas.

obróbka szkła
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poster

PAPIER-POSTER

FOTO-POSTER

Bekannt und immer noch
gerne in der Dekoration und
Werbung eingesetzt, sind sie eine
ideale Lösung für eine schnelle
Metamorphose im Innenraum.
Sie füllen leere Wände und
verleihen dem Innenraum einen
einzigartigen Charakter.
Die Möglichkeit, in jedem Format
zu drucken, ermöglicht es Ihnen,
den Ausdruck an die auf dem
Markt erhältlichen Dekorrahmen
anzupassen. Sie sehen sowohl
als großformatige Einzelgrafiken
als auch als kleinere Formate
interessant aus und bilden
Galerien an der ganzen Wand.
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BLECHSCHILD

Er ist flexibel, sehr dünn, unmagnetisch und leicht zu bedrucken. Er hat keine magnetischen
Eigenschaften, wird aber leicht von Magnettafeln oder anderen Oberflächen mit Magnetkraft
angezogen. Leicht zu bewegen und langlebig
in der Anwendung. Dies ist eine interessante
Lösung für saisonale Dekorationen oder häufige
Wechsel der Ausstellung.
Hochwertiges Poster-Papier mit einheitlicher
Struktur und hochwertigem Druck, konzipiert für
die die Anbringung im Innenraum.

Beschichtetes Papier mit sehr hohem Glanz,
konzipiert für hochwertige Drucke in Fotoqualität.

Erhältlich in zwei Gewichten:
140g I 200 g

Erhältlich in Gewicht:
225 g

Die maximale Breite des Posters in
einem Stück beträgt:
150 cm

Die maximale Breite des Posters in
einem Stück beträgt:
100 cm

plakaty

HINWEIS
Um ein Poster zu verwenden, ist es notwendig,
ein magnetischer Haftgrund oder eine Magnetfarbe anzuwenden.
Für eine optimale Haftung sollte die Metalloberfläche sauber, trocken und gleichförmig sein.

Die maximale Breite des Posters in
einem Stück beträgt:
95 cm
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bilder
Gedruckte Bilder sind eine gute
Möglichkeit, den Innenraum
einzurichten und ihm einen
einzigartigen Charakter zu
verleihen. Ein oder mehrere kleine
Bilder können ihn inspirierend
machen. Sie eignen sich für zu
Hause, im Büro sowie in einem
Restaurant oder Hotel.
Die Grafiken werden mit viel Liebe
zum Detail erstellt, wir achten auf
alle Details.
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BILDER AUF LEINWAND

BILDER AUF DIBOND

BILDER AUF PCV

Alle Bilder sind auf hochwertiger CANVAS-Leinwand ausgeführt. Nach dem Druck werden
die Grafiken auf einen Kieferrahmen gespannt,
der die Grundlage für das Bild bildet. Die Seitenkanten werden so gedruckt, dass das Bild ohne
zusätzliche Rahmen zum Aufhängen bereit ist.
Dank des im Set enthaltenen Zubehörs ist das
Werk bereit, an die Wand gehängt zu werden.

Aluminium-Dibond ist ein Material, dank dessen Drucke auf ihm eine gute Lösung für die
Gestaltung moderner Innendekorationen sind.
Das Material ist exklusiv, steif, biegefest und leicht mit einer Dicke von 2/3/4mm. Es kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden, auch an besonders sonnigen
oder feuchten Orten, z.B. in Badezimmern. Der
Druck auf Dibond reproduziert Farben und bietet eine fotografische Bildqualität. Es ist ideal für
die Präsentation von Fotografien, sowohl privat
als auch für die Galerie für Ausstellungen und
Vernissagen.

Das leichte, aber langlebige Material bietet ein
breites Anwendungsspektrum - es kann an jedem Ort und Stil eingesetzt werden. Sie können
das Bild auf PVC aufhängen, kleben oder stützen, wo immer Sie wollen. Die dauerhafte und
glatte Oberfläche macht es einfach, Schmutz zu
entfernen. Die Platten sind opak mit einer glatten Oberfläche, was eine fotorealistische Druckqualität gewährleistet. Wir empfehlen diese Art
von Bildern besonders für die Dekoration von
Küchen, Bars, Restaurants, Hotels, Kneipen,
Büros, Einkaufszentren, Wartezimmern und
überall dort, wo es auf gute Qualität zu einem
vernünftigen Preis ankommt.

Wir produzieren Bilder nach Kundenwunsch
nicht nur in typischen Abmessungen, sondern
auch in Großformaten. Für Großformate sind
zusätzliche Rahmenverstärkungen und die Verwendung von Artis Heavy Material erforderlich,
das auch in Großformaten erhältlich ist.
Verfügbare Canvas-Typen:
•
•
•

Das Bild kann direkt an die Wand geklebt (Soudal Fix All High Atack Klebstoff) oder mit eleganten Abstandhaltern montiert werden, indem
man die Option „mit Befestigungssatz” wählt.

Baumwolle
Baumwoll-Polyester
Polyester

Wir produzieren auch mehrteilige Bilder:
2, 3, 4 oder 5 Elemente

obrazy

Verfügbare Plattendicken:
2, 3, 4 mm

Verfügbare Materialstärken:
2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 19 mm

Verfügbare Plattengrößen je nach Typ:
122x400, 150x305, 150x405, 205x305,
200x400 cm

Verfügbare Plattengrößen je nach Typ:
122x305, 150x305, 205x305 cm

Standardfarben Silber, Weiß, Schwarz - auf
Anfrage andere Farben möglich

Standardfarbe weiß - andere Farben auf
Anfrage möglich
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BILDER AUF PLEXIGLAS

BILDER AUF OSB-PLATTEN

auf
kleber

BILDER AUF SPERRHOLZ

Plexiglas ist ein modernes, stilvolles Material,
das immer häufiger als Träger für die Präsentation von Fotos und Grafiken gewählt wird. Es
handelt sich um ein starres, farbloses Material
mit glasähnlicher Transparenz. Plexiglas verstärkt die Farbe, schützt den Ausdruck vor Verblassen und Verschmutzung.
Grafiken für Bilder auf transparentem Plexiglas
werden von innen hergestellt, was es Ihnen
ermöglicht, die Bilder zu reinigen, ohne sich
Gedanken über die Zerstörung des Drucks zu
machen, und darüber hinaus einen außergewöhnlichen Tiefeneffekt bietet.
Die Bilder werden mit Hilfe von eleganten Aluminium-Abstandhaltern der Wand befestigt.

OSB-Platte ist ein wirtschaftliches Material, das
als Träger in UV-Technologie unter Verwendung
von weißer Farbe eine interessante Textur und
einen ungewöhnlichen Endeffekt ergibt. Die
Ästhetik von Kiefern- oder Fichtenspanplatten
passt perfekt zu Öko- und modernen Innenräumen.

Als Standard bieten wir zwei Grundgrößen von
Abstandhaltern von 12mm und 19mm an, die
in den Ausführungen Chrom und Satin erhältlich
sind.

Die ungewöhnliche Struktur und der Geruch von
Naturholz ist eine ideale Wanddekoration. Es
wird eine perfekte Ergänzung zu einer skandinavischen oder rustikalen Raumgestaltung sein
oder das Aussehen eines modernen Raumes
auf ungewöhnliche Weise verändern. Es wird die
Aufmerksamkeit jedes Gastes auf sich ziehen.
Es wird sicherlich schwer sein, dem Wunsch zu
widerstehen, seine Finger durch dieses einzigartige Material zu treiben.

Verfügbare Materialstärken:
2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20 mm

Verfügbare Materialstärken:
8, 10, 12, 15, 18, 20 mm

Verfügbare Materialstärken:
10, 12, 15, 18, 20 mm

Verfügbare Plattengrößen je nach Typ:
122x305, 150x305, 205x305 cm

Verfügbare Plattengrößen je nach Typ:
125x250 cm

Verfügbare Plattengrößen je nach Typ:
125x250, 150x300 cm
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Wandaufkleber sind
die ideale Lösung für eine
schnelle, kostengünstige und
beeindruckende Metamorphose
von leeren Wänden, Möbeln oder
anderen ebenen Flächen.
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Dies ist nicht nur eine auffällige Lösung, sondern
auch eine ausgezeichnete Möglichkeit, Ihre Persönlichkeit auszudrücken.
Dauerhafte Materialien garantieren, dass die Dekoration viele Jahre lang hält.

naklejki
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Wohnzimmer

Büro
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Schlafzimmer

Restaurant

Küche

EINFARBIGE PLOTTER-AUFKLEBER

BEDRUCKTE FOLIEN

MAGNETISCHE FOLIEN

Einfarbige selbstklebende Folie mit Plotter geschnitten. Sie wird in der visuellen Werbung,
in der Fahrzeugbeklebung und Beklebung von
Messeständen sowie in der Inneneinrichtung
eingesetzt. Die Haltbarkeit der Folie im Innenbereich ist praktisch unbegrenzt.
Je nach Verwendungszweck und Anwendung
unterscheiden wir verschiedene Serien von farbigen Aufklebern, die sich durch unterschiedliche Eigenschaften auszeichnen.

Bedruckte Aufkleber sind die beliebteste Form
des Furniers. Dieser Abschnitt enthält praktisch
alle bedruckbaren Folien, und mit dem Einsatz
der UV-Drucktechnologie gibt es keine nicht
bedruckbaren Oberflächen. Abhängig von der
Verwendung des Aufklebers können wir eine bestimmte Folie auswählen, die dem gewünschten
Zweck entspricht. Der Einsatz von UV-Druck
ermöglicht die dauerhafte Anwendung von Grafiken, die bereits vor grundlegenden mechanischen Beschädigungen geschützt sind.

Bedruckte selbstklebende Folie, die auf eine
spezielle Magnetfolie aufgeklebt wird. Der Ausdruck erfolgt in der UV-Drucktechnik im Zwei-Schicht-Modus, was die mechanische Festigkeit des Aufklebers deutlich erhöht. Sie haftet
auf Metallgegenständen. Dank der hohen Festigkeit des Magneten besteht keine Gefahr,
dass sie herunterfällt.

Wir können einen Transfer auf die ausgeschnittene Folie aufkleben oder hinzufügen, wodurch
die Grafiken leicht auf die für das Kleben vorbereitete Oberfläche übertragen werden können.
Wir haben mehr als 30 Farben zur Auswahl.

Bei Verwendung einer Technik, die einen zusätzlichen Schutz erfordert, können gedruckte
Aufkleber mit flüssigen und folienbeschichteten
Laminaten geschützt werden. Beide Arten von
Laminatschutz sind maschinell hergestellt.
Für den Druck auf selbstklebende Materialien
verwenden wir :
UV/ Latex / Eco-Solvent.

Kinderzimmer
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Die Montage des Aufklebers ist sehr einfach,
was ein kostenloses, mehrfaches Einfügen und
Entfernen von Grafiken ermöglicht. Dank des
CNC-Plotters sind wir in der Lage, jede Form
aus Magnetfolie zu schneiden.
Breite der magnetischen Materialien:
60 / 100 cm
Grunddicken der magnetischen Folien:
0,4 mm / 0,5 mm / 0,6 mm / 0,7 mm
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ABZIEHFOLIE
EASY DOT GLOSS / MAT

DOT STICKERS ist eine moderne Folie mit
einem speziellen DOT-Kleber, der eine einfache
Anbringung ohne Blasen und eine mögliche
Übertragung der Anbringung auf eine andere
Stelle ermöglicht, ohne die Klebeeigenschaften
des Materials zu verlieren.
Weiße Folie ist ein ideales Material für die Anwendung: POS, Schaufenster, Inneneinrichtung
und Möbel. Die Folie ist für den Einsatz im Innenund Außenbereich bestimmt. Sie ist sowohl für
Messen als auch für den Verkauf und die saisonale Dekoration geeignet.
Verfügbare Breiten der Folie
weiß matt: 106 cm / 137 cm / 155 cm
weiß glänzend: 137 cm
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FOLIEN FÜR BELEUCHTUNGEN
EASY DOT CLEAR MATT

Diese transparente Druckfolie mit DOT-Kleber
ermöglicht eine einfache und schnelle Verarbeitung ohne Beteiligung der Spezialisten - auch
bei der Verklebung großer Flächen. Sie ist in
einer transparenten, matten Version erhältlich
(optisch bildet die Folie den Effekt einer Dekorfolie wie beispielsweise sandgestrahltes Glas).
Die Folie ist für Verwendungen auf Glas und
Schaufenster bestimmt.

EASY DOT CHALKBOARD BLACK

Folie zur Erstellung verschiedener Arten von Tafeln, auf denen man mit Hilfe von Kreide oder
Kreidemarker schnell und einfach Informationen
aktualisieren kann, z.B. in Schulen, Geschäften,
Büros, Konferenzräumen oder Restaurants. Sie
ist in Schwarz mit einer strukturierten Oberfläche
aus feinem Sand erhältlich.

Folien für die Beleuchtung
sind Materialien, die mit einem
speziellen Zweck der Beleuchtung
hergestellt werden.
Sie zeichnen sich durch
eine große Möglichkeit der
Lichtstreuung aus, diese Funktion
ermöglicht eine gleichmäßige
Ausleuchtung von flachen
Werbeflächen.

FOLIE 3850

FOLIE 8500

Die Folie 3850 für die Beleuchtung ist ein Material, das typischerweise für beleuchtete Elemente ausgelegt ist. Folie ist ein Material für den
Druck. Durch ihre Struktur ist sie lichtdurchlässig
und strahlt schönes Licht aus. Bei der Verwendung zusätzlicher Druckmodus für die Beleuchtung erhalten wir perfekte Farben und Sättigung
der Drucke auch nach der Beleuchtung der
Werbung.

Folie 8500 ist eine Folie aus der Serie der Folien
für die LED-Werbung. Die Folie wird wie andere
dieser Art in Masse gefärbt, aber dieses Modell
hat Eigenschaften, die eng mit den beleuchteten
Elementen verbunden sind.

Die Folie ist für langfristige, extern beleuchtete
Grafiken (Kassetten) ausgelegt.

Verfügbare Breiten der Folie:
106 cm / 137 cm / 155 cm

Dank ihrer Struktur bildet sie nach der Beleuchtung eine intensive Farbe. Die Folie gehört zur
Polymerfamilie, die auch eine lange Lebensdauer der angezeigten Werbung oder Oberfläche
garantiert.

Verfügbare Breiten der Folie:
137 cm
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fenster
aufkleber
Aufkleber bestechen durch ihre
Feinheit, Leichtigkeit, Finesse und
ihren Geschmack und erfüllen
gleichzeitig eine praktischere
Funktion, die darin besteht, mehr
Privatsphäre, Dekoration oder
Werbeform zu schaffen.
Aufkleber werden an vielen Stellen verwendet,
so dass ihr Themenspektrum sehr breit ist.
Aufkleber auf Scheiben und Fenstern erfüllen
nicht nur den ästhetischen Sinn, sondern sorgen auch für Intimität und Personalisierung. Das
bedeutet, dass wir uns dank ihnen sicherer und
wohler fühlen.

DEKORFOLIE
FOLIEN FROST
Matte, milchige oder gefrorene Folien verleihen
den Eindruck von sandgestrahltem Glas. Der
Vorteil dieser Folie ist die Streuung, so dass wir
nicht sehen, was auf der anderen Seite des Glases ist, können wir Intimität im Raum erreichen,
ohne das Tageslicht einzuschränken.

In unserem Angebot haben wir zwei Grundtypen
von Folien Frost, die im aktuellen Verkauf erhältlich sind:

Sie kann auf die gesamte Oberfläche der Scheibe oder nur auf ausgewählte Teile aufgebracht
werden. Diese Folie kann auch mit einem Plotter geschnitten werden, wodurch es möglich ist,
beliebige Formen und Beschriftungen zu erstellen. Diese Folie kann sowohl von außen als auch
von der Innenseite des Fensters aufgebracht
werden.

•

Sie kann erfolgreich mit anderen Arten von Farbfolien kombiniert werden, sie mit Direktdruck füllen und so originelle Effekte erzielen.
Verwendung:
•
•
•
•
•
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FOLIEN GLASFENSTER
ORACAL 8300

Büros
Geschäfte
Krankenhäuser, Kliniken, Arztpraxen und
Kosmetikinstitute
Banken und andere Finanzinstitute
Häuser

•

Ökonomisches Arlon - maximale
Breite der Rolle 155cm, empfohlene
Nassklebetechnik
Premium GP410 - maximale Breite
der Rolle 122cm, Möglichkeit des
Trockenklebens durch den Einsatz von
Rapid Air-Luftkanal-Kleber

Wir arbeiten mit allen großen Anbietern von
Werbeträgern in Polen zusammen, wenn eine
Nachfrage nach einer bestimmten Art von Folie
für die Produktion besteht, die nicht in unserem
Basisangebot enthalten ist, laden wir Sie ein,
individuelle Anfragen zu stellen, wir präsentieren im Katalog nur ausgewählte Lösungen und
Fähigkeiten unseres Unternehmens.

Transparente, farbige Folie, die zur Dekoration
auf Glas und anderen transparenten Materialien,
die perfekt für Buntglas geeignet sind, entwickelt wurde. Die Oracal 8300 Serie ist für den
Innen- und Außenbereich bestimmt. Sie erfüllt
die Anforderungen der computergestützten Beschriftungsindustrie. Sie eignet sich für die Verarbeitung auf Schneideplottern. Die Folie kann
trocken und nass aufgetragen werden.
Breite der Rolle:
100 cm
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WERBEFOLIEN
Das Schaufenster des Restaurants ist die ideale
Stelle, um eine ästhetische und auffällige Werbung auf Glas anzubringen, die ein positives Bild
Ihres Unternehmens vermittelt. Wir produzieren
und kleben alle Elemente der Innenausstattung und der Inneneinrichtung: Fenstern, Türen,
Wänden, Möbeln, Geräten in Geschäften und
Geschäftsräumen, sowohl innerhalb als auch
außerhalb von Gebäuden.
Die Palette der auf dem Markt erhältlichen
selbstklebenden Materialien eröffnet uns nahezu
unbegrenzte Möglichkeiten, jeden Innenraum in
kürzester Zeit zu markieren oder zu verändern.
Die Folien unterscheiden sich in ihrer Struktur,
ihrem Gewicht und ihrer Zusammensetzung sowie in ihren Eigenschaften und ihrem Verwendungszweck. Wir haben die Wahl zwischen weißen und transparenten Folien.
Je nach Serie und Typ haben die Folien unterschiedliche Kleber:
•
•
•
•

FOLIE ONE WAY VISION

MONOMER FOLIE MIT AUFDRUCK

MONOMER FOLIE MIT PLOTTER
GESCHNITTEN

Perforierte Folie mit Digitaldruck. Die gedruckte
Werbung ist nur von außen sichtbar, von innen
gewährleistet sie Lichtdurchlässigkeit, d.h. gute
Sichtbarkeit.

Es ist eine volle Folie ohne Perforation. Die Folie
gibt nicht die Möglichkeit, durch sie hindurchzuschauen, aber der darauf gefertigte Ausdruck
gleicht diese Unannehmlichkeiten aus.

MONOMER FOLIE MIT PLOTTER GESCHNITTEN – erhältlich in verschiedenen Farben, in
matter oder glänzender Textur. Folie für Werbung, die auf die Form zugeschnitten ist.

Die maximale Druckbreite in einem Stück
beträgt:
148cm

Die maximale Druckbreite in einem Stück
beträgt:
155cm

Die maximale Breite der Werbung in einem
Stück beträgt:
115cm
Es ist möglich, praktisch jede Folie mit einem
Schutzlaminat zu schützen, was die Haltbarkeit
der Werbung erhöht oder ihr zusätzliche Eigenschaften verleiht.

weißer Kleber
transparenter Kleber
Luftkanal-Kleber
grauer Kleber
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easy
frame
Einfaches System für
Textilwerbung. Easy frame ist eine
immer beliebtere und attraktivere
Form der Dekoration von
Innenräumen. Easy frame verleiht
dem Innenraum einen neuen,
individuellen Charakter.
Wir bieten Komplettlösungen des EasyFrame
Systems, die nach Bedarf ausgewählt werden,
zusammen mit Textilgrafiken.
In der Produktion verwenden wir nur bewährte
und dauerhafte Materialien aus hochwertigsten
Rohstoffen, um zuverlässig über viele Jahre zu
dienen.

Esyframe – die perfekte
möglichkeit, sich von den
standardformen der grafik
abzuheben.

Easyframe- systeme
ermöglichen den schnellen und
kostengünstigen austausch von
innendekorationen.

Easy-Systeme werden aus Profilen verschiedener Formen, Konstruktionen und Breiten hergestellt. Schmale Profile sparen Platz und können
eine interessante moderne Alternative zu herkömmlichen Wandbelägen sein. Breite Profile
können zur Abdeckung von Heizkörpern, Rohren und anderen verwendet werden.

Verfügbare Typen von EASY-Profilen:

Wir unterteilen die Profile in:

Verfügbare EASY-Farben:
Die Profile können in der verfügbaren Farbe sein
(roh/Silberanode/schwarz lackiert/weiß lackiert)
oder auf Kundenwunsch können wir in jeder
RAL-Farbe pulverbeschichten.

•
•

Durch die verwendung
verschiedener profile erfüllen wir
die individuellen erwartungen
unserer kunden.
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einseitige:
17mm / 55mm / 85mm / 105mm
zweiseitige:
45mm / 120mm

Für die Systeme bieten wir weiteres Zubehör an:
Füße / Griffe / LED-Beleuchtung /
Fernbedienung / Änderung der Lichtintensität /
RGB-Licht.

Das ist ein einfaches und sehr beliebtes Textilsystem in unserem Angebot. Es ist aus 17 mm
dickem Profil hergestellt. Die leichte Konstruktion ist ideal als Wanddekoration. Durch die Verwendung von leichtem Gewebe in Kombination
mit hochwertigem UV-Druck erhalten wir eine
einfache und effektive Lösung, die in der Innendekoration unerlässlich ist.

Grundlegende Merkmale der Systeme:
•
•
•
•
•
•

easy frame

einseitig
zweiseitig

EASY FRAME ONE SLIM

Einfachheit der Lösung
Moderne Form
Einfache Installation
Einfacher Austausch
Ausbaufähigkeit
Möglichkeit der Beleuchtung
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EASY FRAME LIGHT

Das ist ein System aus 55mm dickem Profil
hergestellt, mit verstärkter Konstruktion und der
Möglichkeit, den Rückteil aufzulegen, was die
Steifigkeit weiter verstärkt. Das System ist sowohl für einseitig beleuchtete LED-Rahmen kleinerer Größen als auch für größere unbeleuchtete Systeme geeignet.

EASY FRAME LED

EASY FRAME LED – 85 mm dickes System ist
für die LED-Beleuchtung vorgesehen. Es ist in
zwei Versionen erhältlich: Light und Strong mit
verstärkter Konstruktion. Für dieses System verwenden wir eine LED-Beleuchtung, die auf FRAME-Profile abgestimmt ist, die auf der Rückseite
der Deckenkassette montiert ist. Dank dieser
Lösung wird das Licht perfekt verteilt, und die
beleuchtete Grafik kann den Innenraum als
Energiesparlampe ausleuchten.
Zusätzlich werden die Grafiken in UV-Technologie im Farbmodell von Cmyk/White/Cmyk auf
dem Stoff für LED-Anwendungen hergestellt, so
dass das System jedem Innenraum Schein verleiht.

EASYFRAME LED STAND – ist das breiteste der
Grundprofile, die für 120 mm dicke EasyFrame-Systeme verwendet wird. Es wird für doppelseitige hängende oder stehende Anwendungen
verwendet, es ist auch perfekt als Trennwand-System des Raumes. Für die Beleuchtung von
LED STAND-Systemen verwenden wir LED-Lösungen, die an den Kanten ausgeklappt werden können.
Wir produzieren Grafiken für Systeme auf drei
Basismaterialien in der Digital- und UV-Technologie:
•
•
•
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easy frame

płyty
meblowe

EASYFRAME LED STAND

Artist Light – leichtes Material, nicht
beleuchtet
Artis Heavy – große Ausstellungen,
Beleuchtungen
LED Mambo – Beleuchtungen
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Zajmujemy się profesjonalnym
drukiem bezpośrednio na płytach
meblowych mdf, pilśnia, sklejka,
osb. Dzięki naszym maszynom
jesteśmy w stanie trwale nanieść
wzór lub zdjęcie na każdą płytę.
Drukujemy kolorami cmyk jak
równie z kolorem białym.
Płyta mdf stanowi podstawowy
materiał wykorzystywany
do produkcji mebli, doskonale
sprawdza się jako element
dekoracyjny, materiał
wystawienniczy lub nośnik
reklamy.
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szafy przesuwne

drzwi przesuwne

panele kuchenne

DRUK NA MDF

SKLEJKA I OSB

Płynna regulacja wysokości głowicy drukującej
pozwala na druk na materiałach sztywnych o
grubości nawet do 50mm. W połączeniu z dużą
powierzchnią stołu roboczego 250x305cm, daje
możliwość wykonania praktycznie każdej pracy.
Autorska metoda przygotowania powierzchni
pozwala na bezpośredni druk, który jest odporny na ścieranie. Dodatkowo może zostać uszlachetniony i zabezpieczony laminatem lub lakierem bezbarwnym.

Płyty te są coraz częściej stosowane przy urządzaniu nowoczesnych wnętrz, a także ciekawych lokali kulturalnych i gastronomicznych.
Niski koszt i ciekawa faktura w połączeniu
z możliwości swobodnego zadruku daje pole dla
wyobraźni projektantów. Często również stosowane jako półprodukty do innych zastosowań.

Oprócz klasycznego druku czterokolorowego
wykorzystujemy również kolor biały, który możemy nanosić w jednym przebiegu karetki nawet
do 3 warstw. Tryb z kolorem białym pozwala na
dodatkowe efekty jak druk pełnych kolorów z
różnym nasyceniem i przezroczystości, oraz wydruk wybiórczy na materiałach przezroczystych
i kolorowych.

ażury
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płyty meblowe

fronty meblowe

dekoracje ścienne
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płyty meblowe

Dodatkowo robimy obróbkę tych materiałów,
tak jak frezowanie, grawerowanie, malowanie.
Szczegółowe informacje na temat dodatkowych
usług są na stronie ...
Dostępne grubości materiału:
OSB: 8, 10, 12, 15, 18, 20 mm
Sklejka: 10, 12, 15, 18, 20 mm
Dostępne wielkości płyt w zależności
od rodzaju:
OSB: 125x250 cm
Sklejka: 125x250, 150x300 cm
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meble
spawane
Zajmujemy się projektowaniem
i produkcją mebli ze stali, szkła
i drewna, które dzięki Swojemu
industrialnemu charakterowi
świetnie wpisują się w obecne
trendy projektowania wnętrz
mieszkań i lokali biznesowych.

stoły i stoliki kawowe

krzesła, hokery

sofy

regały

wieszaki

przepierzenia

Większość naszych prac tworzymy pod indywidualne potrzeby każdego klienta z uwzględnieniem aktualnych trendów i oczekiwań.
Gotowe rozwiązania dostosowujemy tak aby
były jak najbardziej funkcjonalne i jednocześnie
estetyczne. Standardowo oferujemy stal lakierowaną proszkowo na kolor czarny lub w dowolnym kolorze RAL. Ciekawym efektem jest również lakier bezbarwny który pozwala zachować
naturalny wygląd stali i ślady po obróbce.
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3d
buchstaben
3D-Buchstaben sind derzeit eine
der beliebtesten Lösungen für
visuelle Werbung.
Die Buchstaben erfreuen sich großer Beliebtheit
bei einem hervorragenden Verhältnis von Preis
und Qualiät und einer effektiven Anwendung.
Dank dieser Form der Werbung ist es möglich,
Informationen über das Unternehmen sowohl in
Innenräumen als auch an den Außenfassaden
von Gebäuden zu präsentieren.

Wir produzieren hochwertige
Buchstaben und Raumgrafiken
auch mit LED-Beleuchtung.
Wir verwenden nur bewährte, qualitativ hochwertige Komponenten von vertrauenswürdigen Lieferanten.
Unsere Buchstaben sind aus Plexiglas 3/4/5 mm
je nach Größe des Schildes mit der Möglichkeit,
Folie der Serie 8500 auf die Rückseite von PVC
zu kleben, und die Seiten aus einem speziellen
Aluminiumband für die 3D-Buchstaben maschinell gebogen, so dass die Qualität der Verarbeitung einwandfrei ist. Es kommt vor, dass wir
Seiten aus PMMA-Kunststoff herstellen - das
führt dazu, dass auch die Seiten des Buchstabens glänzen.
Beleuchtete 3D-Buchstaben sind eine ausgezeichnete Form der Werbung, die sowohl tagsüber
als auch nachts sichtbar ist. Durch die Möglichkeit, verschiedene Materialien und Beleuchtungsmethoden zu kombinieren, wird jedes Projekt
einzigartig und originell in seiner Form. Die Wahl
der richtigen Technologie zur Herstellung der
richtigen 3D-Buchstaben beeinflusst maßgeblich die Lebensdauer und Ästhetik der erstellten Zeichen.

aus Bändern als unbeleuchtete Elemente.

Dank der möglichkeit,
buchstaben aus verschiedenen
bändern zu erstellen, können
wir eine lösung wählen, die
den erwartungen des kunden
entspricht.
Grundlegende Merkmale von BlockBuchstaben:
•
•
•
•

billige Form der Präsentation des
Unternehmens
eine elegante Form der Werbung
Energieeinsparung
Werbung Tag und Nacht

Lichtwerbung ist heute ein
wesentliches element der
visuellen identifikation.

Buchstaben werden mit einseitiger, doppelseitiger LED-Beleuchtung hergestellt (Hallo-Effekt
- Licht leuchtet auf der Fassade oder unter den
Buchstaben). Wir produzieren auch Buchstaben
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3d letters
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ALUMINIUM-FLACHBAND
ROHES ALUMINIUM

ALUMINIUM-FLACHBAND

ALUMINIUMPROFIL DOPPELT GEBOGEN

ALUMINIUM - DREIECKSPROFIL

ALUMINIUM-WINKELPROFIL

ALU in Breiten von 50-120mm und einer Dicke
von 1,0mm. 1 mm dickes Aluminium-Flachband
ermöglicht das Biegen von Buchstaben mit außergewöhnlicher Steifigkeit und eleganter Optik.
Es kann in der angegebenen RAL-Farbe lackiert
sowie im Maschinenprozess gebogen werden.

FLT in Breiten von 40-120mm und einer Dicke
des Aluminiums von 0,6-0,7mm. Das FLT-Aluminium-Flachband ermöglicht das Biegen von
Buchstaben mit einem einzigartigen und eleganten Aussehen. FLT-Band ist sehr einfach zu
verarbeiten, es kann sowohl auf Maschinen als
auch von Hand gebogen werden.

DFT in den Breiten 60-120mm und einer Dicke des Aluminiums von 0,6-0,7mm. Das doppelt gebogene Profil hat eine doppelte Biegung,
die das Band verstärkt und den Buchstaben
ein elegantes Aussehen verleiht. Durch die entsprechend gewählte Dicke ist es sehr einfach zu
montieren.

TGP in Breiten von 60, 85 mm und einer Dicke
des Aluminiums von 0,9 mm. Die Verwendung
eines Dreiecksprofils garantiert ein untypisches
und originelles Endergebnis des Buchstabens.
Es zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen und
eine Dicke von 0,9 mm aus. Das TGP-Profil
kann pulverbeschichtet werden.

RCP in Breiten von 60, 83 mm und einer Dicke
des Aluminiums von 0,9 mm. Die Verwendung
eines Winkelprofils verleiht den Buchstaben
eine interessante und einzigartige Optik. Wie
das Dreiecksprofil zeichnet es sich durch seine
Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen und eine Dicke von 0,9 mm aus.

Mit FLT-Band erstellte 3D-Buchstaben können
von 15 cm bis 150 cm hoch sein.

Block-Buchstaben, die mit Hilfe von DFT-Band
erstellt werden, können von 12 bis 200 cm hoch
sein.

Wir bieten FLT-Aluminium-Flachband in
verschiedenen Farben an:

Wir bieten ein doppelt gebogenes DFTAluminiumprofil in verschiedenen Farben an:

Mit ALU-Band erstellte 3D-Buchstaben können
von 15 cm bis 200 cm hoch sein.
Wir bieten FLT-Aluminium-Flachband in
verschiedenen Farben an:
•
•
•
•

Breiten 40 mm – in den Farben: Spiegel
weiß, schwarz, silber gebürstet
Breiten 50 mm – in Farbe: Spiegel
Breiten 60 mm – in den Farben: weiß,
schwarz, blau, silber gebürstet
Breiten 100 mm – in den Farben: weiß,
schwarz, rot, blau, grün
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Buchstaben aus RCP können von 15 bis 200
cm hoch sein.
RCP Aluminium-Winkelprofil:

•
•
•
•

3d letters

3D-Buchstaben aus TGP können von 15 bis
200 cm hoch sein.

Breiten 40 mm – in den Farben: Spiegel,
weiß, schwarz, silber gebürstet
Breiten 50 mm – in Farbe: Spiegel
Breiten 60 mm – in den Farben: weiß,
schwarz, blau, silber gebürstet
Breiten 100 mm – in den Farben: weiß,
schwarz, rot, blau, grün

•
•

Breiten 60 mm - in den Farben: silber
gebürstet, weiß, schwarz, rot, blau, gelb
Breiten 85 mm - in den Farben: gold
gebürstet, silber, weiß, schwarz, rot, blau,
grün, gelb, Aluminium, Spiegel

printdesign.pl

Wir bieten TGP Aluminium-Dreiecksprofil an:
•
•

Breite 60 mm - in Aluminium-Farbe
Breite 85 mm - in Aluminium-Farbe

•
•

Breite 60 mm - in Aluminium-Farbe
Breite 85 mm - in Aluminium-Farbe;
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usługi
Projektujemy, drukujemy,
wyklejamy tapety i grafiki,
montujemy oznakowanie.
Wykonujemy meble, stoiska
i punkty informacyjne.
Tworzymy reklamy świetlne.
Na nowo aranżujemy i dekorujemy
przestrzeń prywatną i biznesową .

DRUK

Spora część naszej produkcji to dział zajmujący
się naniesieniem grafiki na materiały zarówno rolowe jak również twarde i płaskie.
Dzielimy druk cyfrowy na trzy podstawowe
technologie:
•
•
•

solwentowa
lateksowa
UV

Użycie konkretnej technologii uzależnione jest
od rodzaju podłoża do druku, charakterystyki
produktu i przeznaczenia produktu.

PROJEKTOWANIE

Uwielbiamy to, co robimy. Po prostu. Dlatego
staramy się bardzo, aby wszyscy, którzy korzystają z naszych usług już na etapie projektu, byli
w dobrych rękach.
Dla naszych grafików nie ma problemu z dopasowaniem wzoru, skadrowaniem tapety na
wymiar, a nawet przygotowaniem gotowej wizualizacji.
To co chcemy przekazać w projektach to nowoczesny design, funkcjonalna rozwiązania
i kreatywne dekoracje. Poznaj nasze pomysły,
zobacz wizualizację wnętrza i wybierz najlepszy
projekt.

FLÜSSIGES LAMINIEREN

ROLLEN-LAMINIERFOLIEN

Flüssiges Laminieren ist eine Form des Grafikschutzes durch Auftragen von flüssigem Laminat auf die Oberfläche nach dem Drucken. Die
Laminierung schützt vor Feuchtigkeit und mechanischer Beschädigung und eignet sich auch
zum Waschen von Produkten, so dass sie für
alle Bedingungen perfekt ist. Breites Spektrum
an Laminattypen: Universal, zum Prägen, Tapeten, Stoffe ermöglicht die Auswahl eines Laminats für einen bestimmten Auftrag. Auf diese
Weise ist der Schutz dauerhaft, schnell und kostengünstig.

Rollen-Laminierfolien ist auch eine Form des
Grafikschutzes durch Aufbringen einer Schutzfolie auf die Oberfläche nach dem Druck von
Grafiken. Der Schutz mit Rollen-Laminierfolien
bietet neben dem Schutz vor Feuchtigkeit, mechanischer Beschädigung und UV-Strahlung
zusätzlich nützliche Eigenschaften für Produkte
wie: (Rutschfestigkeit, Strukturen, reduzierter
Produktabrieb, Waschbarkeit von Grafiken). Sie
ermöglicht den Schutz von glatten Materialien,
sie verleiht der Grafik eine zusätzliche Struktur
je nach Wahl des Kunden und der Art des Laminats. Die besten Ergebnisse werden mit dem
Einsatz von Maschinen erzielt, die einen gleichmäßigen Druck, eine präzise Entlüftung unter der
aufgetragenen Schicht und einen gleichmäßigen
Auftrag der Laminatmenge gewährleisten.

Es ermöglicht den Schutz von Struktur- und Gewebematerialien, es verleiht der Grafik eine zusätzliche Struktur, je nach Wahl des Kunden in
Glanz oder Matt.
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MONTAŻ

BEARBEITUNG GRAFIKSCHUTZ
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CNC-FRÄSMASCHINE
2D-FRÄSEN

3D-FRÄSEN

2D-Fräsen ist die Bearbeitung von Material in
einer XY-Ebene in einer bestimmten Tiefe, d.h.
das Fräsen von Elementen in jede beliebige
Form mit einer CNC-Maschine.

Das 3D-Fräsen ist genauer, da das Material in
der dreidimensionalen XYZ-Ebene bearbeitet
wird. Dank der zusätzlichen Ebene Y schaffen
wir Elemente und Raumformen.

Eine große Auswahl an verfügbaren Fräsern garantiert hohe Genauigkeit und die Möglichkeit, in
verschiedenen Materialien zu arbeiten, zugeschnitten auf die Bedürfnisse des Kunden.

Wir beschäftigen uns auch mit der Ausführung
der anspruchsvollsten Aufträge unserer Kunden.

GRAVIEREN

Gravieren ist eine Dienstleistung, die darin besteht, die Außenfläche eines Materials zu fräsen,
so dass ein Muster oder eine Markierung auf
das gewünschte Material aufgebracht wird.

CO2-LASER-SCHNEIDEN

CO2-LASER-GRAVIEREN

Die grundlegende Laserbearbeitung in unserem
Angebot ist das Schneiden von Kunststoffen.
Durch den Einsatz der CO2-Lasertechnologie sind wir in der Lage, auch anspruchsvollste Aufträge schnell auszuführen. Wir erhalten
jede Form, wir garantieren Wiederholbarkeit der
Prozesse, ideale Genauigkeit und vor allem die
Endqualität der Kanten, ohne Schleifen. Dank
der Laserschneidtechnik ist gewährleistet, dass
während des Schneidprozesses die Kanten des
Materials bestmöglich geglättet werden, indem
die Qualität der Produkte verbessert wird.

Die Lasergravur ist eine äußerst präzise und effektive Technik zur dauerhaften Kennzeichnung
von Objekten. Sehr oft wird diese Technologie
wegen der höchsten Ästhetik der Dekoration
gewählt. Unsere Geräte sind ideal für die Lasergravur in verschiedenen Materialien.
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•
•
•
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Meistens verwenden wir sie für die Verarbeitung:
•
•
•
•

Kunststoffe
Sperrholz
Kartons
Gravur-Laminaten

Wir schneiden mit dem Laser in Materialien:
Plexiglas (Acryl, Pmma,
Polymethylmethacrylat)
acrylic plastics (alle Kunststoffe aus Acryl)
Polycarbonat

Basierend auf unseren Erfahrungen in diesem
Bereich führen wir Aufträge in einer Vielzahl von
Stärken und Farben der verfügbaren Acrylplatten aus.

usługi

BIEGEN

BEARBEITUNG LASER

Hochwertige Materialien in Kombination mit moderner Technologie ermöglichen die Herstellung
langlebiger und äußerst ästhetischer Artikel wie:
Gadgets, Typen- und Informationsschilder und
die Personalisierung von Wiederverkaufsmaterialien für Geschäftskunden und Werbeagenturen. Das Wichtigste ist zweifellos, dass die
Lasertechnologie uns die Möglichkeit gibt, eine
maximale Wiederholgenauigkeit zu erreichen
und aufrechtzuerhalten, was wiederum sicherstellt, dass die Produkte immer gleich und für
den Kunden leicht erkennbar sind.

Der Prozess des Kunststoffbiegens ist eine der
wichtigsten Aufgaben bei der Ausführung des
gesamten Auftrags. Er besteht in der Erwärmung des gebogenen Materials, und durch die
thermische Plastifizierung dieser Stelle ist der
Biegeprozess einfach und sehr präzise. Deshalb
setzen wir die von uns entwickelten und bewährten Verfahren ein, um Kunststoffprodukten
die gewünschte Form zu geben.
Wir biegen Materialien wie z.B:
•
•
•
•
•

PLEXIGLAS
PC
ABS
PET
PS HIGHT IMPACT (HIPS)

Jedes Material erfordert besondere thermische
Bedingungen sowie Technologie und Technik,
die sich natürlich auf die Biegegeschwindigkeit
auswirken.
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KLEBEN

SCHWEIßEN

Neben dem Schneiden und Biegen von Kunststoffen bieten wir auch das Verbinden von
Materialien an. Diese Dienstleistung ist zu einer
unbedingten Phase der Auftragsabwicklung
geworden. Damit die Verbindung von Flächen
dauerhaft und ästhetisch ist, ist es notwendig,
die Kontaktflächen auf perfekte Glätte zu bringen und für bestimmte Materialien den entsprechenden Klebstoff zu verwenden. Durch den
Laserschneidprozess, den Einsatz von Klebstoff-Mischungen und die praktische Umsetzung verbinden wir Elemente dauerhaft.

In unserem Angebot bieten wir eine Reihe von
Schweißverfahren an, die für ausgewählte Arten
von Materialien geeignet sind, die zu verbinden
sind. Wir bieten das Schweißen von Stahl und
Aluminium an.
Wir fertigen individuelle Entwürfe aus Metallelementen für Werbungen und Dekorationselementen für den Außen- und Innenbereich: Tische,
Stühle, Hocker, Ladentische, künstlerische Installationen.
Schweißverfahren:

Wir kleben Materialien wie z.B:
•
•
•
•
•
•

Plexiglas PMMA
Polycarbonat
Verbundwerkstoffe (Dibond, Alubond, etc.)
PVC
Styrodur
Schaumstoffe

Die Stärke der Nähte ist definitiv ein Vorteil, der
uns auf dem Markt auszeichnet. Indem wir auf
die Qualität in jeder Phase der Auftragsabwicklung achten, ist das Endprodukt nach dem
Verkleben ästhetisch und langlebig. Robustes
Kleben ist besonders wichtig bei der Herstellung
von Gestellen, Schränken, Vitrinen, Kunststofftanks, d.h. überall dort, wo es um hohe Belastungen oder komplizierte Konstruktion geht.

•
•
•

MIG/MAG
TIG
MMA (Elektrode)

Geschweißte Materialien:
•
•
•

schwarzer Stahl
rostfreier Stahl, säurebeständiger Stahl
Aluminium

Die Technologie der Pulverbeschichtung ermöglicht es, eine glatte und dauerhafte Oberfläche der lackierten Elemente zu erzeugen,
indem man Farbe (in Form von feinem Pulver)
auf die Metallelemente aufträgt und die Beschichtung thermisch aushärtet, um eine gleichförmige, elegante und dauerhafte Oberfläche zu
schaffen, die korrosionsbeständig ist. Wir bieten
Dienstleistungen im Bereich der Oberflächenvorbereitung und Pulverbeschichtung von
Stahl und Aluminium an. Wir führen Lackierung
in jeder RAL-Farbe aus.
Vorteile der Pulverbeschichtung:
•
•
•
•
•
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współpraca

PULVERBESCHICHTUNG

hohe Beständigkeit gegen
ungünstige Einflüsse (Korrosion,
Temperaturschwankungen, Abrieb, etc.)
gute Schutzparameter
ästhetisches Aussehen
Möglichkeit der Personalisierung der
Lackierung (Farbe, Dicke und Struktur der
Beschichtung)
Umweltfreundlichkeit
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Zapraszamy do współpracy
projektantów i architektów
wnętrz, producentów mebli
w szczególności studia kuchenne
i producentów szaf wnękowych
i drzwi przesuwnych, dekoratorów
wnętrz , fotografów i fotografików,
agencje reklamowe , zakłady
szklarskie.

ZAPEWNIAMY:

Zapraszamy również firmy i osoby fizyczne , które
chcą poszerzyć swoją ofertę o niepowtarzalne,
wyjątkowe i nowoczesne produkty dekoracyjno
- użytkowe, tworzone przez nas na indywidualne
zamówienie.

Print Design

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, odpowiemy
na każdy telefon lub maila. Będziemy Państwa
wspierać w każdym momencie twórczego
procesu tworzenia własnego wydruku.

+48 42 640 59 09
+48 42 640 59 09

•
•
•
•
•
•

fachowe doradztwo
ceny producenta
bardzo dobre terminy produkcji
pomoc w logistyce
materiały próbkowe
wystawkę w promocyjnej cenie

ul. Brukowa 26
91-341 Łódź
Polska

biuro@printdesign.pl
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Print Design
ul. Brukowa 26
91-341
Łódź
polska
+48 42 640 59 09
+48 42 640 59 09
biuro@printdesign.pl
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