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Farben …
 
ICC Profile …

 
Was unterscheidet uns denn von anderen Druckern? Nun wir haben uns 
der FineArt verschrieben. Was heisst denn das. Alle unsere Papiere sind 
selbstverständlich eigens ausgemessen. Aber dies reicht uns nicht! 
Im analogen Labor wurden Prints mit „Licht“ erstellt. Abwedeln und Nach-
belichten mit Schablonen und Filtern war an der Tagesordnung. 
Im digitalen Labor erfolgt dies beim Bearbeiten des „RAW“ Bildes mit ei-
nem Softwareprogramm. 
Wir gehen hier einen Schritt weiter. Das Bild wird analysiert und nun kön-
nen auf verschiedenste Flächen mehr oder weniger der hochwertigen pig-
mentierten Tinte „verteilt“ werden, wie das Abwedeln oder Nachbelichten 
im analogen Labor nur beim Digitalen Druck und zwar Flächenmässig. So 
entstehen mit dem Kunden Kunstwerke und für den Kunden und für Sie, 
in Verbindung mit herrausragenden Papieren, farbechte  FineArtPrint’s.

Lassen Sie sich überraschen.

Wir drucken in der Schweiz mit höchster Qualität.

Details auf unserer Webseite

Hier unsere 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 / Bildveredelung
 

Kann ich meine Bilder 
auch aufziehen lassen ...

Ich möchte ein Leinwand-
bild direkt bei mir aufzie-
hen lassen, wie lange geht 
das ...

 
Ja klar. Wir arbeiten hier mit einem „Bildveredler“ zusammen. Die Bil-
der können auf verschiedenste Materialien Auf-/ oder Hinterzogen 
werden. In der Preisliste sind Details hinterlegt. Wenn Sie Ihr Material 
nicht finden, dann fragen Sie uns.

Preisliste 

Das hängt ein wenig davon ab wie Sie es gerne möchten. Da dies ja 
ein Event ist können wir hier nach Absprache gerne varieren.

Bei Ihnen privat, an einer Vernissage, an einem Geschäftsessen...

Normalerweise brauchen wir 40-60 Minuten um das Bild Fachgerecht, 
mit Erklärungen, auf dem Keilrahmen aufzuziehen. Das einzige was 
wir benötigen ist etwas „Platz“ den Rest überlassen Sie uns. Ach ja et-
was „flüssiges“, ein Glas Wasser oder so, für die Personen die aufzie-
hen ist auch immer willkommen. 

Rufen Sie uns unverbindlich an 041 710 81 94.

Partner

Lieferung / Preise / Qualität / Test

Wir sind an langfristigen 
Partnerschaften 
interessiert.

Sie auch?

 
Nach wie vor gilt!!
Testen Sie uns, damit Sie unsere Qualität messbar spüren.
Die ersten beiden Drucke erhalten Sie mit 50 % Ermässigung.

Laden Sie unverbindlich die Preisliste, damit Sie 
Ihren Kunden eine neue Dienstleistung anbieten können.

Fine Art Print

Qualität zu fairen Preisen

rbk-print
FineArtPrint Manufaktur

Rolf B. Künzi
Landschau 52

6276 Hohenrain

phone: 041 710 81 94
mail: info@rbk-print.ch
web: www.rbk-print.ch

Abmelden

[Rewards]
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