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Auf unserer Webseite www.rbk-print.ch können Sie jetzt unsere Newsletter
nochmals lesen und auch als PDF runterladen. Viel Vergnügen.

Hardproof ...

Jeder Mensch sieht Farben auf seine Art.
Deshalb stimmen wir auch, mit dem Kunden zusammen,
das Bild auf seine Farben ab.
Farben, Eindrücke und wo das Bild ausgestellt wird, sind oft
massgebend für die Ausführung. Denn ein FineArtPrint von uns
soll in dieser Grösse lange, immer wieder neu, wirken.
Qualität und sorgfältigste Ausführung sind gewährleistet.
Aber um den richtigen „Eindruck“ zu erhalten ist ein Softproof gut,
bei kalibriertem Bildschirm,
ein Hardproof wirkt hier aber ungemein besser.
Wir bieten Ihnen bis Ende September 2016, einen „Vor-„Hardproof für Sie
und/oder Ihre Kunden an, ohne weitere Verpﬂichtung für den
FineArtPrint in gross.
Hardproof ~30 x 40 cm
dies zum Fixpreis von CHF 20.00
Dieser Hardproof ist nicht zum Verkauf bestimmt, sondern zum Test für
Sie oder Ihren Kunden.
Überzeugen Sie sich im „Proof“ von unserer Qualität.

Ausstellungs-Service

Veredelungen können auch mit unseren Schattenfugenrahmen erfolgen.
Hier unsere „Rahmen-Preisliste“
Für Ausstellungen können bei uns Schattenfugenrahmen „ausgeliehen"
werden.

Ferienzeit - Bilderwelt
immer noch

Ferienbilder mal anders - nämlich gross. Möchten Sie eine Aktion für Ihre
Kunden durchführen. Möchten Sie ein Schaufenster oder Ihr Geschäft,
mit einem „Gross-Bild“ ausstatten?
Rufen Sie uns an: 041 710 81 94
Wir sind Dienstleister. Für Sie!
Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wie bei diesem Bild steckt vieles unter der
Oberﬂäche. Dies sieht man dann, wenn die Zeit drängt oder man selber einen
grösseren Qualitätsanspruch hat, als Anbieter von Produkten.
Wir drucken in der Schweiz mit höchster Qualität.
Details auf unserer Webseite
Hier unsere Partner-Preisliste
www.rbk-print.ch oder per Mail info@rbk-print.ch
Gerne stehen wir bei der Medienauswahl mit unser Erfahrung zur Verfügung,
rufen Sie uns unverbindlich an 041 710 81 94.

Natürlich

Qualität

Wenn ich ein Bild
nachbestelle, wird es
wieder die gleichen Farben haben, auch wenn
ich Diese mit Ihnen
zusammen
besprochen und
angepasst habe?

Ja! Wir arbeiten mit einem Auftragsarchiv. Sie können also jederzeit Bilder
nochmals bestellen, auch in anderem Format.
Wir wissen also auch was wir mit Ihnen am Bild „eingestellt“ haben.
Eine Farbveränderung kann bei unterschiedlichen Medien vorkommen.
Bsp.
- Erste Ausführung auf Leinwand
- Zweite Ausführung auf Washi Papier
Hier können Farb- und Dichte-Nuancen vorkommen. Deshalb empfehlen
wir auch hier immer einen Hardproof im voraus.
Partner-Preisliste herunterladen
Die Lieferung erfolgt durch uns an Sie.
Gerne liefern wir die Bilder auch direkt an Ihre Endkunden und/oder
ziehen diese dort auf (Leinwand Keilrahmen / Schattenfugen-Rahmen).

