
Qualität

Freude am Resultat...  
Wie misst man die Qualität eines FineArtPrint? 

Ausdrücke wie „professionelle Fotoausdrucke“, „höchste Druckqualität“, 
„Riesenauswahl“, usw. findet man überall im Internet, auch bei uns.
 
Die wirkliche Qualität merkt man aber meistens erst, wenn man zwei glei-
che Bilder miteinander vergleichen kann. Dies wird bei sehr grossen Bil-
dern schwierig, da ein Vergleich so teuer kommt. Qualität ist aber auch 
eine Ansprechsperson zu haben und mit dieser über den Druck sowie die 
Medien zu sprechen. Allein farbrichtige Ausdrucke, wiederholbare, sind 
keine FineArtPrint. Das Kennen der Auswirkung von Farbe, Dichte, und Me-
dium (Papier), sowie das erarbeitete Wissen ist nebst korrektem und sau-
berem sowie selbstkritischem Arbeiten die Voraussetzung für erfolgreiche 
und annerkannte Arbeit. Professionell allein, ist noch kein Prädikat für Ex-
perten. Als Manufaktur ist für uns das Herangehen an einen Ausdruck ge-
nauso wichtig, wie die Kontrolle und das Verarbeiten, Trocknen, Schneiden, 
Verpacken nach dem Druck. 

Qualität ist ein Gesamtpaket von Beratung und künstlerisch kreativem 
Handwerk. 

Rufen Sie uns an, nehmen Sie sich die Zeit den Druck vorher mit uns zu be-
sprechen, holen Sie den Druck bei uns ab, oder beim Liefern besprechen 
wir gerne mit Ihnen das Resultat, wir sind nicht anonym, sondern für Sie 
da.

Das Passwort für den „Partner-Bereich“ senden wir Ihnen gerne zu.

Rolf B. Künzi

Tel: 041 710 81 94 / Mail: info@rbk-print.ch

Aufziehen auf Alu oder 
direkt drucken auf Allure?
Was ist der Unterschied..

 
Wenn Sie bei uns FineArtPrint’s erstellen lassen, welche Sie danach auf-
ziehen lassen, können Sie das Papier, Matt, Glanz, sowie den Hersteller 
selbst bestimmen, das Endresultat wird danach aufgezogen. Die For-
matwahl ist frei und die Dicke ist aufgrund des Papiers, des Trägers (Alu, 
Metall, usw.) sowie der Aufziehfolie (Kleber) gegeben und kann so vari-
iert werden.

Beim Direktdruck steht nur eine Beschichtung matt zur Verfügung. Auch  
sind die Formate gegeben. Die Ausführung kommt mit abgerundeten 
Kanten sowie Abstandshaltern zu Ihnen. Aufgrund der beschichteten 
Aluplatte ist die Ausführung sehr „dünn“, in 1mm Dicke zu erhalten.

Für schwebend aufgehängte Bilder wunderschön.

Es hängt also, auch hier, vom Sujet und von der Umgebung ab, welche 
Ausführung Sie wählen.

Wir drucken in der Schweiz mit höchster Qualität.

www.rbk-print.ch oder per Mail info@rbk-print.ch

Gerne stehen wir bei der Medienauswahl mit unserer Erfahrung zur Ver-
fügung, rufen Sie uns unverbindlich an 041 710 81 94.

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
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