
Digitaler Großformatdruck



Digitaler Großformatdruck in Perfektion

Materialien Rollendruck  

Wir fertigen großformatige Digitaldrucke in allen Größen und diversen Materialien, in
fotorealistischer Qualität und langer Haltbarkeit an. Durch unseren speziell eingerichteten
Maschinenpark, sowie dem Fachwissen aus über 20 Jahren realisieren wir
alle nur denkbaren Werbeträger in perfekter Qualität. Mit einer Druckbreite
bis zu 5 Metern stellen wir uns allen Aufgaben.

Unser Materialsortiment verfügt über eine Großzahl von Folien für die jeweiligen
Bereiche, Planen- und Meshmaterial, Backlight, Displaymaterialien, sowie 
Stoffe für die individuellen Bereiche. Die Materialien sind auf die jeweiligen Eigenschaften
des Werbeträgers abgestimmt, um ein sauberes und lang haltbares Ergebnis zu gewähren.

Datenaufbereitung

Durch den Einsatz von neuster Hard- und Software werden Ihre Daten vor
dem Druck bis in die kleinsten Feinheiten geprüft, um ein perfektes Druckergebnis
zu erreichen. Unsere Systeme sind für alle Arbeiten bestens ausgestattet und
bieten mit den aktuellen Versionen immer die optimale Voraussetzung. 
Ebenfalls werden sämtliche Daten den vorgegebenen Materialangaben angepasst
und gespeichert, sodass wir eine gleichbleibende Qualität bei Folgeaufträgen
oder Nachdrucken gewährleisten können.

Kalibrierung

Unser Fokus richtet sich auf immer gleich bleibende Qualiät, sowie Druckergebnisse.
Die Verwendung namhafter Hersteller im Folienbereich bietet einen gleichbleibenden
Untergrund für die Produktion. Eine monatliche Kalibrierung der Druckköpfe steuert
den gleichbleibenden Farbauftrag der Tinte auf den Bedruckstoff. Das Resultat, immer
gleichbleibende Qualität in allen Bereichen.

Materialien Plattendruck  

Hier setzen wir auf hochwertige Grundmaterialien wie PVC, PlexiGlas, Glas,
Aluverbundmaterialien, sowie Holz oder anderen starren Objekten. Diese werden
bis zu einer Größe von 2000 x 3000 mm direkt bedruckt.



Weiterverarbeitung

Für alle Materialien die besten Voraussetzungen um alle Bereiche abzudecken, 
durch laminieren mit Folien- oder Flüssiglaminat, Konfektionierung mit 
Randverstärkungen und Ösen, Flachkedern oder Hohlsäumen, oder der Zuschnitt 
der Materialien mit Heißdraht, alles wird professionell umgesetzt. 
Ebenfalls werden Folien oder Aufkleber durch unser 3 Phasensystem in Form gebracht. 
Im ersten Schritt werden die Drucke angefertigt, im zweiten Schritt durch Folienlaminat
veredelt und im dritten Schritt in jede gewünschte Form konturgeschnitten. 

Planenmaterial wird geschnitt und laut den von Ihnen angegebenen Spezifikationen
konfektioniert. Ob Randverstärkt mit Ösen, einem Holhlsaum oder speziellen
Profil und Bannersystemen, wie haben die perfekte Lösung. Als SignWare Händler
liefern wir alles aus einer Hand, komplett und individuell angefertigt.

Direkt bedruckte Materialien können mit einem UV-Schutz in Folienform veredelt werden
und durch unsere Präzisionsfräse in jede gewünschte Form gebracht werden.

 

Spezielle Konditionen für Wiederverkäufer.

Hierbei wird das Hauptmerkmal auf Kundenschutz sowie Diskretion gelegt.
Gerne senden wir Ihnen unser Mustersortiment der einzelnen Materialien mit
den jeweiligen Materialspezifischen Spezifikationen:

Telefon 0 76 62 . 42 88 251 oder per Mail an: info@wilfert-werbetechnik.de
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Unser komplettes Leistungsspektrum finden Sie unter:


