Ch e ckli ste
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ANGE B O T

Damit wir Ihnen ein Angebot erstellen können, benötigen wir zwei ganz
wichtige Angaben von Ihnen:
Menge (mindestens 500 Stück)
Abmessung der Innenbox
ABMESSUNG SELBST BESTIMMEN
Addieren Sie seitlich zu Ihrem Produkt ca. 10 mm hinzu. Überhalb des
Produkts sollten auch nochmal 5 - 10 mm hinzuaddiert werden.
Mit den daraus resultierenden Innenabmessungen können wir Ihen ein
Angebot erstellen.

M USTER - LIEFERUNG

Gerne liefern wir Ihnen vorab eine Auswahl von bereits produzierten
Verpackungen, damit Sie die Beschaffenheit und Aufdrucke einmal
genauer anschauen können.

z e i c h nu n g
d es i nl ay s
s ta n ds k i zze fü r
a u f d ruc k

Wir zeichnen das Inlay im Maßstab 1:1. Die Abmessung und Positionierung
Ihres Produkts/Ihrer Produkte teilen Sie uns mit oder Sie lassen uns das
Produkt zukommen und wir übernehmen die Vermaßung.
Aufgrund des Inlays können wir die Standskizze für den Aufdruck
erstellen. Einfache Logopositionierungen übernehmen wir gerne,
kreative Designentwürfe muss durch Sie bzw. Ihrer Agentur erfolgen.

d at enü b ertrag u ng

Übermittlung Ihres Logos oder Ihres kompletten Designs im
Dateiformat eps, ai oder pdf.

Auftragserteilung

Schriftliche Bestellung durch Sie und Freigabe der Produktionsdaten
(Druck, Inlay, ....).
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Lieferung des ersten Musters – Dauer ca. 3 Wochen.
Anhand der Produktionsdaten produzieren wir ein Muster zur finalen
Freigabe vorab. Bitte überprüfen Sie den Druck und die Passgenauigkeit des Inlays.

P ro d uk t i onsF rei g a b e

Freigabe zur vollständigen Produktion durch Sie.
Lieferung der Produktion per Luftfracht ca. 4 Wochen
Lieferung der Produktion per Seefracht* ca. 14 Wochen
*abhänig von Größe und Menge der Verpackung
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