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Sonderanfertigungen der Stempelkinder
Um für Sie einen Stempel anfertigen zu können, der perfekt funktioniert und an dem Sie ganz lange
Freude haben, müssen einige Voraussetzungen Ihrer Vorlage erfüllt sein.
Bitte denken Sie in schwarz-weiß.
Farbige Vorlagen ergeben keine guten Stempel.
Bei farbigen Vorlagen ergeben sich einfach verschiedene Grauabstufungen. Mit denen ist man meist
aber nicht so glücklich, wenn man das farbige Ausgangsmaterial gewöhnt ist.
Besser ist es hier, sich auf schwarz-weiß zu konzentrieren und dann den gesamten Stempel mit einem
bunten Stempelkissen zu verwenden. (Stempelkissen gibt es in sehr vielen verschiedenen
Farbschattierungen - nicht nur schwarz, blau, rot, violett und grün- und es ist sicher das Richtige auch
für Sie dabei.)
Falls eine GrafikerIn Ihr buntes Logo gestaltet hat, nehmen Sie doch Kontakt auf und bitten Sie um ein
optimiertes Logo in schwarz-weiß. Mittels grafischer Methoden (Schraffuren etc.) kann man so auch ein
buntes Logo angemessen für die Stempelproduktion umwandeln.
Überlegen Sie sich, welche Größe der fertige Stempel haben soll. Wichtig ist hier, dass sie die
kleinsten/dünnsten Schriften/Grafiken als Ausgangspunkt nehmen. Denn auch diese Teile sollen perfekt
gestempelt werden können.
Grundsätzlich gilt, je größer die Vorlage, umso besser ist der Stempel umzusetzen. Allerdings bedeutet
dies natürlich auch mehr Materialverbrauch, mehr Zeit in der Herstellung und dementsprechend größere
Kosten. Andererseits hält Ihr Stempelkind bei guter Pflege ewig und ist daher eine wirklich langfristige
Investition.
Wenn Sie verbundene Vorlagen haben - also bei denen Grafik und Schrift gemeinsam vorkommen, kann
es eine sehr gute Idee sein, die Vorlage auf zwei, oder mehr Stempel aufzuteilen. Wenn Sie zum
Beispiel eine Blume und einen Schriftteil haben, können Sie so die Blume auch alleine verwenden und
auf Ihren Papierwaren (Rechnungen, Papiertragetaschen, Servietten, Verpackungsmaterial, etc.)
anbringen.
Wir benötigen als Vorlage eine .jpg Grafik mit mindestens 300 dpi.
Bitte senden Sie keine Vektorgrafik.
Falls noch Fragen offen sind, scheuen Sie sich bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen sehr
gerne weiter.
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