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Begriffserklärungen und Dateninfos 
 
Tampondruck:  
Ein Tampon aus Silikon nimmt das Druckmotiv von einem Tiefdruckklischee ab und überträgt es in 
Form einer Stempelung auf den zu bedruckenden Artikel. Der flexible Tampon erlaubt dabei auch das 
Bedrucken von unebenen Flächen. Die verwendeten Druckfarben trocknen sehr schnell durch den 
eher geringen Farbauftrag, hohe Farbdeckung wird dadurch schwer erreicht, speziell bei dunklem 
Untergrund. Sehr viele Werbeartikel können trotzdem mittels Tampondruck gekennzeichnet werden.  

Transferdruck:  
Beim Transferdruck, auch Thermo- oder Sublimationsdruck genannt, ist eine fortschrittliche 
Technologie zum Bedrucken von Textilien. Der weisse oder vorgefärbte Stoff wird gemeinsam mit 
dem Druckpapier in den Kalander eingeführt und um den beheizten Zylinder gelenkt. Während der 
Durchlaufzeit (ca. 25 Sek.) und unter Einwirkung von Temperatur (ca. 210°C) sublimiert der Farbstoff 
vom Druckpapier auf das Textil. Bei diesem Druckverfahren wird weder Wasser noch Luft 
verschmutzt. Die Motive werden meist im Mehrfarben-Siebdruckverfahren seitenverkehrt auf 
Trägerfolien aufgedruckt. Dabei sind der Gestaltung kaum Grenzen gesetzt, da beim Bogensiebdruck 
sehr präzise gedruckt werden kann.  

Logoprint:  
Logoprints sind eine individuelle Werbeanbringungsform, die Ihnen die Möglichkeit gibt, Produkte 
auch in Kleinserien mit Werbung zu versehen. Logoprints sind mit einem Spezialkleber beschichtet 
und auf nahezu jedem Untergrund selbstklebend anzubringen. Durch die, über der bedruckten 
Trägerfolie aufgebrachte, Epoxydharz-Beschichtung bekommt Ihre Werbeanbringung einen 3-D-Effekt 
und bleibt lange erhalten.  

Bestickung: 
Um eine Bestickung durchführen zu können, muss vorher ein Stickprogramm einmalig erstellt werden. 
Dieses Programm kann immer wieder, auch auf verschiedenen Textilien, verwendet werden. Der Preis 
richtet sich nach der Anzahl der Stiche, Farben spielen dabei keine wesentliche Rolle, bis zu 12 
verschiedene sind möglich. Sehr feine Details kommen nicht zur Wirkung, Buchstaben sollten mind. 6 
mm hoch sein. Eine Möglichkeit der Werbeanbringung die edel wirkt, dauerhaft ist und auch das Logo 
nicht Verblassen lässt.  

Lasergravur: 
Bei der Kennzeichnung mittels Lasertechnologie wird das anzubringende Druckmotiv in die 
Materialoberfläche "gebrannt" oder Material "abgetragen". Mittels Computerprogrammen lassen sich 
Texte und Logos in praktisch jeder beliebigen Grösse auf die Werbeartikel "lasern", auch 
Personalisierungen sind möglich. Diese Technik eignet sich für Metalle, Kunststoffe, Glas, Keramik, 
Holz, Papier, Leder und viele andere Stoffe. Dabei können sehr feine Strukturen und in beschränktem 
Masse auch grobe Schattierungen wiedergegeben werden. Die Markierungen sind von höchster 
Beständigkeit.  

Flexodruck: 
Beim Flexodruck werden digitale Daten auf Negativfilm umgesetzt. Davon werden zeitgemässe 
Polymerklischees angefertigt. Ein Druckverfahren, bei dem mit Gummi- oder Fotopolymerplatten und 
schnelltrocknenden Farben viele Arten von Werbeartikel bedruckt werden können. 
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Prägung:  
Beim Prägen wird ein Stempel aus Metall unter Einwirkung von Druck und Hitze in das zu prägende 
Material gepresst. Dabei kann der Prägung durch den Einsatz von farbigen Folien, eine äußerst 
dekorative Wirkung verliehen werden. Wird die Folie weggelassen, spricht man von einer 
Blindprägung, die vor allem bei Leder oder lederähnlichen Materialien angewendet wird. Für 
Prägungen braucht es Vorlagen mit relativ groben Strukturen, feine Details lassen sich nicht gut 
reproduzieren.  

Siebdruck:  
Beim Siebdruck wird die Farbe durch eine Schablone gedrückt und so auf das Druckgut übertragen. 
Die Schablone besteht aus einem siebartigen Gewebe, auf welches das Druckmotiv auf 
fotochemischem Weg übertragen wird. Die druckenden Stellen des Siebes sind offen, die nicht 
druckenden geschlossen. Mehrfarbiger Druck ist möglich, genauso wie Vierfarbendruck. Bei dunklem 
Untergrund kommt es auch häufig vor, das Motiv hell unterlegen zu müssen. Die Reproduktion feiner 
Details unter 1 mm Strichstärke und Farbverläufen ist bedingt durch das relativ grobe Siebdruckraster 
eingeschränkt. Abgesehen davon lässt sich eine Vielzahl von Werbeartikeln mittels Siebdruck 
kennzeichnen.  

Direktdruck: 
Mit einem Druckträger - Model, Walze, Schablone - überträgt man dabei die Farbe dem Muster 
entsprechend direkt auf die zu bedruckenden Artikel, die somit örtlich angefärbt werden.  

 
Offsetdruck:  
Beim Offsetdruck (auch als Indirektdruck bezeichnet) werden Bilder oder Texte nach 
photomechanischer Belichtung auf einen Zylinder aus Aluminium oder Kunststoff übertragen. Dieser 
ist mit einem Zwischenträger (Gummituch) versehen. Da sich dieser Träger gut anpasst, lassen sich 
durch dieses Verfahren auch rauhe Flächen bedrucken.  

Datenanforderungen:  
DOS- oder MAC-Formate. Adobe Photoshop oder Adobe Illustrator bitte immer im EPS-Format 
vektorisiert (in Kurven umgewandelt) anliefern. Daten im Word, Excel, Powerpoint oder JPG Formate 
sind für den Druck nicht geeignet. Sicher haben Sie schon andere Drucksachen produzieren lassen 
(Briefpapier, Visitenkarten) wobei eine solche Datei bei Ihrem Drucker oder Grafiker vorhanden sein 
sollte. Falls keine geeignete Datei vorhanden ist, unterbereiten wir Ihnen gerne für die Umwandlung, in 
Zusammenarbeit mit unseren Grafiker, einen Kostenvoranschlag. Uebermittlung der Daten per E-Mail 
oder CD-Rom 
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