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„Think outside the Box” – über den 
Tellerrand hinausblicken ist unser Motto. 

In unserem Firmenmagazin haben wir 
Ihnen viele Beispiele zusammengetragen, 
die exemplarisch dafür sind.

Ich würde mich freuen Sie mit dieser Broschüre 
inspirieren und begeistern zu können. 

Ihr Bernhard Stiefel und 
das gesamte Stiefel Team
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XXL Digitaldruck
Zahlen, Daten, Fakten 

Produktionsfläche:  
4.500 m2

Mitarbeiter:  
65 Angestellte

Produktion:  
Mehrschichtbetrieb

Standort:  
Lenting bei Ingolstadt

Außendienst:  
8 Mitarbeiter bundesweit

Auszeichnungen:

AWARDS
2007

In Lenting bei Ingolstadt direkt 
an der Autobahnausfahrt A9 
Lenting/Ost befindet sich unser 
Firmensitz und unsere Produk-
tion.

Standort Lenting

alle Arbeitsschritte 
aus einer Hand

Seit über 20 Jahren schlägt unser Herz für den groß-
formatigen Digitaldruck. Unser rasantes Wachstum 
in Umsatz, Mitarbeiteranzahl und Technik ist Beweis 
für unsere Leidenschaft: Wir produzieren Großes.

Wir fertigen mit 12 Druckmaschinen, 2 Hochfre-
quenzschweißtürmen, 5 Schneide- und 4 Laminier-
maschinen mehrere tausend Quadratmeter Druck-
fläche pro Tag. Qualität steht dabei an erster Stelle, 
wie üblich bei „Made in Germany“. 

Unsere Kunden kommen aus verschiedenen Bran-
chen. Dazu zählen z. B. die Automobil-, Elektronik-, 
Möbel-, Getränke-, Bekleidungs- und Lebensmittel-
industrie. Namhafte Konzerne, innovative Mittel-
standsbetriebe, aber auch Agenturen und Werbe-
dienstleister gehören zu unseren treuen Kunden.

stiefel-online.de  Tel. +49 (0) 84 56 / 92 43 50  kundennah | innovativ | kompetent

Bernhard Stiefel, 
Geschäftsführer
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Technik in der Übersicht

Druckmaschinen

•  2 x Durst Rho 500R  
bis 5 m Breite  
mit Weißdruckoption  
UV-Druck

•  HP Scitex XL 1500  
bis 5 m Breite  
Solventdruck

•  4 x Textildrucker Digital  
bis 3,2 m Breite  
Sublimationsdruck

•  HP L 65500 
bis 2,6 m Breite  
Latexdruck

•  SwissQ Impala 
bis 2,5 m Breite mit  
Primer und Weißdruck- 
option + Rollenoption  
UV-Druck

•  SwissQ Nyala  
mit Rollenoption  
UV-Druck

•  Roland XR-640  
Solventdruck

Weiterverarbeitung

•  Zünd Schneideplotter  
XL-3000

•  Zünd Schneideplotter  
G3L

•  Fotoba  
Schneideautomaten

•  Impulsa Nähautomat  
für Stoffdrucke mit  
Silikon-Keder

•  Laminier- und  
Kaschiertechnik

•  FIAB Hochfrequenz  
Schweißtürme

•  Ösenautomaten  
für Metall- und  
Kunststoff-Ösen

•  eigenes Logistikzentrum  
inkl. Fuhrpark

Beratung 
Wir sind ein bundesweit tätiges Unternehmen 
mit 9 Außendienstmitarbeitern. Unsere Be-
ratung fängt dort an, wo Sie uns brauchen. 
Gerne kommen wir zu Ihnen und besprechen 
Ihre Anforderungen und Wünsche. Falls Sie ein 
Projekt in Österreich haben berät Sie gerne 
unsere dortige Niederlassung.

Kalkulation 
Für umfangreiche Aufträge erstellen wir Ihnen 
ein detailliertes Angebot. Unser Team versucht 
immer den günstigsten Produktionsweg zu 
finden, um die Kosten so niedrig wie möglich 
zu halten.

Auftragsanlage 
Jeder Auftrag wird sorgfältig von einem Sach-
bearbeiter angelegt und per Auftragsbestäti-
gung, zumeist noch am gleichen Tag, bestätigt. 
Damit haben Sie alles Wissenswerte per Mail in 
Ihrem Postfach.

Datencheck 
Nach der Auftragsanlage werden Ihre Druck-
daten in unserem modernen Workflow kon-
trolliert und die Weiterverarbeitungswünsche 
elektronisch angelegt. Sie erhalten ein Kon-
troll-PDF Ihres Auftrages mit allen wichtigen 
Informationen kostenlos per Mail. 

Planung und Steuerung 
Nun ist alles bereit für die eigentliche Produk-
tion. Unsere Produktionsleitung pflegt den Auf-
trag zum Druck in die richtigen Maschinen ein 
und plant die Zeit für die Weiterverarbeitung.

Um immer gleichbleibende Druckergebnisse 
zu erhalten, kalibrieren und überwachen wir 
unsere Farb-Einstellungen an den Druckma-
schinen ständig. Das sichert eine gleichblei-
bende Druckqualität.

Für jedes Material wird ein eigenes Profil  
erstellt. Dadurch wird immer das beste Druck-
ergebnis erzielt. Dieser Aufwand rechnet sich 
– auch für Sie!
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Produktion

Unsere modernen Maschinen mit 5 m 
Druckbreite lassen sich auch im Einsatz 
mit 3 Rollen je 1,52 m Breite nutzen. Da-
mit lassen sich Papiere und Folien effizient 
bedrucken.

Unsere Plattendruckmaschinen eines hoch-
wertigen Schweizer Unternehmens drucken 
hochauflösend und streifenfrei. Ob riesige 
Formate an einem Stück oder kleinere For-
mate in Auflage, wir sind Ihr Spezialist rund 
um starre Plattenmaterialien.

Übersichtlich und geordnet werden die 
Auftragstaschen an den Maschinen nach 
Material zum Drucken eingeordnet.

Unsere besonderen 
Stärken sind:

•  PVC Banner und  
Mesh Netze

•  Stoffdrucke für  
Framelessrahmen

•  hochauflösende  
Plattendrucke

•  Messesysteme  
wie RollUps etc.

•  Vliestapeten

Unsere Druckmaschinen sind modern, stets gewartet und selten älter  
als 4 Jahre. Denn nur mit neuester Technik lassen sich brillante  
Drucke erzeugen. Unser Personal wird laufend geschult und ist damit 
gut ausgebildet.

Unsere präzisen Schneidauto-
maten sind computergesteuert 
und maßgenau. Wir können Ihr 
Produkt schneiden oder fräsen 
und auf Wunsch auch auf Kontur 
bearbeiten.

Gelernte Nähkräfte verarbeiten 
unsere Stoffmaterialien an mo-
dernen Nähmaschinen. 
Ob säumen, randverstärken 
oder mit Keder bestücken, alles 
ist möglich.

PVC-haltige Materialien werden 
mit unserer Hochfrequenz-
Schweißmaschine weiterverar-
beitet. Bahn an Bahn zusam-
menschweißen, randverstärken 
oder mit Hohlsaum versehen 
sind unsere täglichen Arbeiten.
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Tutorials und Wissenswertes 
auf YouTube

In unserem YouTube-Kanal 
finden Sie informative Videos zu 
neuen Drucktechniken, die eine 
wirklich erstaunliche Wirkung 
haben oder auch Anleitungen 
zum Thema Druckdatenanlage 
für den Weißdruck.

Wir haben für Sie einige Neu-
erungen aufgegriffen und zur 
besseren Visualisierung ein klei-
nes anschauliches Video dazu 
verfasst.

Hier finden Sie eine Übersicht 
der Videos: http://www.stiefel-
online.de/digitalprint-youtube

Unsere Logistik zu Ihrem Vorteil

Der Versand
Jeder Auftrag im großformatigen Digitaldruck 
ist individuell was Menge, Größe und Material 
anbelangt. Ob ein faltbarer Stoff von z. B. 
2 x 1,5 m versendet werden soll oder eine 
starre Aluverbundplatte gleichen Maßes – die 
Größe der Verpackung variiert genauso wie 
das Gewicht des Paketes.

Das Verpackungsmaterial muss also dem 
Auftrag ständig angepasst werden. Auch die 
Art der Versendung kann in einem solchen Fall 
extrem variieren. Denn nicht jedes Transport-
unternehmen ist gleich gut geeignet.

Wir arbeiten aus diesem Grund mit großen und 
namhaften Transportdienstleistern gleicher-
maßen zusammen wie mit ausgesprochenen 
Spezialisten in Teilsegmenten der Güterbeför-
derung. Und wenn es sein soll, fahren wir Ihren 
Auftrag auch mit unseren eigenen Fahrzeugen.

Die Verpackung
Stabile Kartons und das richtige Verpacken der 
Produkte sorgen dafür, dass Ihre Ware optimal 
geschützt versendet wird. Dabei verwenden wir 

standardisierte Kartongrößen, die portoopti-
miert für den beauftragten Versanddienstleister 
hergestellt wurden.

Bei ungewöhnlichen Größen können wir aus 
Endloskartons auch eigene Verpackungen für 
den jeweiligen Auftrag herstellen. Oberstes 
Ziel ist der optimale Schutz der Ware.

Die eingesetzten Verpackungsmaterialien kön-
nen gänzlich über das örtliche Entsorgungssys-
tem dem Müllkreislauf zugeführt werden.

Massenversendung
Sollen Versendungen an viele Adressen in 
Deutschland oder Europa gehen, sind wir Ihr 
richtiger Partner. Wir haben reichlich Erfahrung 
hinsichtlich pünktlicher Zustellung von Groß-
aussendungen an unterschiedliche Empfänger.

Und das nicht nur innerhalb Deutschlands, 
sondern in ganz Europa.

Dabei übernehmen wir gerne auch den neutra-
len Versand. Das heißt, Sie treten als Absender 
in Erscheinung und nicht wir!

Luftpolsterfolie

Wiegen der Pakete zur Bestimmung 
der Versandkosten

Kartonumverpackung

Wir versenden pünktlich und  
zuverlässig

Kantenschutz und Umverpackung

Standard: 
Neutrale Verpackungen

Ihr Produkt wird am nächsten 
Werktag bis 17 Uhr zugestellt. 
Auf Wunsch können wir eine 
Terminzustellung vereinbaren

Ihr Produkt wird durch unseren 
Kurierdienst direkt und ohne 
Zwischenstation zugestellt

Ihr Produkt wird innerhalb  
von 1-3 Werktagen nach  
Versand zugestellt
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Stoffdrucke

brillante Farben und 
schöne Stoffe

Mit unseren vier Thermosublimations-Druckern  
können wir Stoffe bis 3,2 m Breite bedrucken. Der 
Vorteil dieser Technik ist der direkte Druck auf das 
Material. Es ist sofort trocken und zur Weiterver-
arbeitung bereit. Zudem lässt es sich bei einer Tem-
peratur von 30° C waschen ohne dass die Farben 
ausbleichen.

Wir bedrucken Fahnenstoff, Displaystoff, Satinstoff 
und viele weitere Materialien. 

Auf Wunsch beleisten wir die Stoffe mit Metallleisten. 
Diese sind in den Farben Blau, Schwarz, Weiß und 
Silber erhältlich.

Ob Hissfahnen, Hussen, Deckenhänger oder Stoff-
drucke für Displaysysteme: Wir drucken und konfek-
tionieren alles im eigenen Haus.

Kleine Materialkunde

Stoffmaterialien zur Gestaltung 
von Verkaufsflächen oder zur 
Verschönerung des P.O.S erfreu-
en sich wachsender Beliebtheit. 
Die Stoffe fühlen sich gut an 
und erzeugen eine behagliche 
Atmosphäre.
 
Bis zu einer Breite von 3,2 m 
bedrucken wir die Stoffbahnen 
im direkten Sublimationsdruck 
mit wasserbasierenden Farben. 
Diese sind komplett geruchs-
los und haben eine brillante 
Farbanmutung.

Wir setzen Stoffe mit und ohne 
Stretch, opake und lichtdurch-
lässige Materialien und spezielle 
Gewebe zum Durchleuchten in 
Leuchtkästen ein.

Da die meisten Anwendungen 
im Innenbereich eingesetzt wer-
den, besitzen diese Materialien 
die Brandschutzklasse B1 und 
sind somit schwer entflammbar.

stiefel-online.de  Tel. +49 (0) 84 56 / 92 43 50  kundennah | innovativ | kompetent
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Flagge zeigen 
Fahnen flattern im Wind und ziehen so ganz 
automatisch die Blicke auf sich. Daher eignen 
Sie sich für die Außenwerbung ganz besonders 
und werden von vielen namhaften Firmen 
eingesetzt.

Der Druck erfolgt auf einen Fahnenstoff B1. 
Das Material mit 110 g/m2 Gewicht ist nach 
DIN 4102 schwer entflammbar. Es besteht aus 
100 % Polyester und hat eine hohe Farbbril-
lanz. Der Fahnenstoff kann im Innen- und 
Außenbereich eingesetzt werden.

Durch die Produktion im Digitaldruck lassen 
sich Flaggen bereits ab nur einem Stück kos-
tengünstig herstellen.

Erleben Sie diese preiswerte und unaufdring-
liche Imagewerbung mit Fahnen und Flaggen 
von Stiefel.

Preisbeispiel: 
Hissfahne 1,2 x 4 m, 110 g/m2 Fahnenstoff 
gesäumt, oben Hohlsaum für Ausleger, links 
Besatzband zur Verstärkung, mit Metallösen 
für Karabinerhaken
1 Stück: 85,– Euro netto

Aufhängung 
Bedruckte Werbetextilien lassen sich faltenfrei 
und einfach aufhängen. Ein Keder, der an 
die Stoffe angenäht wird, dient dazu, diese in 
Aluminiumprofile einzufädeln. Die Aluprofile 
können mittels Halter an der Wand angebracht 
werden. So lassen sich die Drucke auf Zug 
einbauen, hängen faltenfrei und sind leicht 
austauschbar.
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In der Näherei werden die Stoffe 
auf Format geschnitten, Rän-
der gesäumt und auf Wunsch 
Hohlsäume genäht. Unsere er-
fahrenen Mitarbeiter sind Sattler, 
Näher oder Raumausstatter.

Unsere Stoffdrucke werden im-
mer maschinell, also passgenau 
und rechtwinklig geschnitten.

Auf unseren Stoffdruckmaschi-
nen produzieren wir im direkten 
Stoffdruckverfahren. 

Dabei können wir Druckbreiten 
bis 3,2 m an einem Stück her-
stellen. Die Farben sind brillant, 
bis 30 Grad waschbar und auch 
der Durchdruck überzeugt.

Lichtspiele 
Interessant wirken Motive auch, wenn Sie mit-
tels Lampen oder Lichteinlässen hinterleuchtet 
werden. Je nach baulicher Gegebenheit kann 
dies schon bei der Gestaltung berücksichtigt 
werden.

Wirkung 
Flächige Motive haben eine große Wirkung im 
Verkaufsraum. Sie trennen Räume, verkleiden 
Wände oder verschönern Verkaufsflächen und 
erzielen damit ein gutes Gefühl beim Kunden. 
Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl geeig-
neter Materialien.
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Die Abhängung wurde im Sandwichverfah-
ren aufgebaut. Zum Messegang der Druck, 
in der Mitte eine Sperrschicht aus Blockout-
material, um ein Durchscheinen der ein-
gebauten Versteifungen zu verhindern und 
auf der Innenseite ein unbedruckter, weißer 
Stoff. Die Bespannung wurde stehend am 
Boden vorgenommen.

Das verwendete Aluminiumprofil hatte zwei 
Nuten. Eine für die Vorder- und eine für die 
Rückseite. Um ein Durchbiegen der Stan-
gen zu verhindern, wurden Versteifungen 
längs und quer eingebaut.

Für einen großen Messestand wurde eine Abhängung mit dem  
Firmenlogo benötigt. Dieser sollte auf der Vorderseite bedruckt 
und auf der Innenseite unbedruckt mit Stoff bespannt werden. Der 
Messestand war freistehend und somit wurden zwei Systeme mit je 
25 x 2,4 m für die Längsseite und zwei Systeme mit je 15 x 2,4 m für 
die breite Seite benötigt.

Beeindruckend

Quadratischer, ringsum bün-
diger Messeabhänger mit Be-
leuchtung.

Zylinder zur Abhängung über 
dem P.O.S mit einseitiger Stoff-
bespannung.

Runder Traversenkreis, beidseitig 
bespannt mit eigens entwickelter 
Konfektion zur straffen Verspan-
nung des Druckes.

Sehr dekorativer und hochwer-
tiger Messestand mit zum Teil 
hinterleuchteten Werbeflächen.
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Weiterverarbeitung

Mit unserem ZÜND Schneidautomaten lassen 
sich auch große Formate exakt und maschinell 
schneiden.

Unsere gelernten Facharbeiter/innen vernähen 
die Stoffe je nach Einsatzzweck. Dabei kom-
men unterschiedlichste Spezialnähmaschinen 
zum Einsatz. 

Zur Verstärkung besonders beanspruchter 
Kanten wird ein Besatzband angenäht.

Hohlsäume dienen zur Aufnahme von Befes-
tigungsstangen wie z. B. dem Ausleger bei 
einem Fahnenmasten.

Der Flachkeder wird an die Außenseiten des 
Stoffes angenäht, um die Aufnahme in ein 
Rahmenprofil zu gewährleisten. 

Im Spannrahmensystem wird damit eine rah-
menlose Grafik erzeugt und zusätzlich eine 
tadellose Ausspannung erreicht.

Deckenhänger verstärken die 
Wirkung Ihrer Produkte und 
zeigen schon von Weitem was 
Sie anbieten. Der Druck erfolgt 
direkt auf hochwertigen Stoff. 

Oben und unten sind Alumi-
niumleisten zum leichten Auf-
hängen im Ausstellungsraum 
angebracht.

Die maximale Beleistungsbreite 
beträgt 135 cm. Sie haben 
die Auswahl zwischen weißen, 
schwarzen, blauen oder silber-
nen Metallleisten. 

Material schwer entflammbar 
nach Brandschutzklasse B1

keine Geruchsbelästigung durch 
Thermo-Sublimationsdruck mit 
wasserbasierenden Tinten
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Aluminium Framless-
rahmen – Alles, außer 
gewöhnlich! 

Frameless-Rahmen sind Alumi-
niumprofilrahmen, die einseitig 
oder beidseitig mit einer Textil-
grafik bespannt werden. Durch 
das besondere Profil sind die 
Rahmen von vorne so gut wie 
gar nicht sichtbar.
 
Die Textilgrafik wird umlaufend 
mit einer vernähten Gummilippe 
versehen. Diese wird in die Nut 
des Rahmenprofils gesteckt 
und die Grafik damit straff im 
Rahmen verspannt. Ein Motiv-
wechsel ist denkbar einfach und 
erfolgt ohne Werkzeug innerhalb 
Minuten.

Durch unterschiedliche Profile 
lassen sich klein- und großfor-
matige Bilder, Stell- und Trenn-
wände, freistehende Displays 
oder Leuchtgrafiken herstellen. 

Frameless-Rahmen

beleuchtet und unbeleuchtet 
immer ein Blickfang

Stoffe zu bedrucken ist eine reizvolle und zugleich 
herausfordernde Aufgabe. Nur mit der richtigen 
Technik und dem entsprechenden Wissen können 
überzeugende Textildrucke entstehen. 

Unsere modernen Stoffdruckmaschinen ermög-
lichen eine fast zug- und faltenfreie Führung von 
unterschiedlichsten Stoffen wie Web- und Wirk-
waren, Mischgeweben und elastischen Waren. 
Wir erzielen mit ihnen eine stabile, kraftvolle und 
faltenfreie Ab- und Aufwicklung der Stoff rollen. 
Und das kommt einem optimalen Druckergebnis 
sehr entgegen.

In Handarbeit werden die Textilien von Nähe rinnen 
mit entsprechenden Maschinen verarbeitet. Präzise 
und reißfest werden die Materialien für den Einsatz 
im Innen- und Außenbereich oder auf Messen 
genäht.

Rahmensysteme bieten gerade 
am P.O.S großartige Möglich-
keiten. Stimmungsbilder, Pro- 
duktpräsentationen und Aktions-
bewerbungen sind häufig ge-
nutzte Anwendungen.

stiefel-online.de  Tel. +49 (0) 84 56 / 92 43 50  kundennah | innovativ | kompetent
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Ladengeschäfte
Für geringe Investitionen bieten beleuchtete 
Aluminium Frameless-Rahmen viel Aufmerk-
samkeit.

Auch großformatige, wandfüllende Maße las-
sen sich einfach und schnell mit Wechselmoti-
ven ausstatten.

Leuchtende Farben sorgen für hohe Aufmerk-
samkeit und transportieren Ihre Werbebot-
schaft positiv.

Besonders gelungen ist die Gestaltung mit 
zusätzlichen Stilelementen.

Mittels LED- oder Leuchtstofflam-
pen werden Frameless-Rahmen 
hinterleuchtet.

Das Einkaufszentrum „Ham-
burger Meile“ wurde mit 
Frameless-Rahmen und groß- 
flächigen Stoffdrucken ausge-
stattet – eine großartige Leistung 
in Bezug auf Logistik und Mon-
tage.

Verschiedene Aluprofile und Eck-
verbindungen lassen Rahmen in 
unterschiedlichen Größen ent-
stehen. Ein preiswertes Werbe-
system für den P.O.S.

Durch das ausgeklügelte Keder-
system gelingt jeder Motivwech-
sel einfach und schnell. 

P.O.S
Am P.O.S, wie hier in einem Autohaus, wirken 
großformatige Bilder auf Stoff gedruckt und in 
Frameless-Rahmen eingebaut besonders. Der 
Austausch der Motive ist für die Dekoabteilung 
ausgesprochen einfach.

Firmen
Frameless-Rahmen in einem Büroflur zur Ver-
schönerung der Wände und zur Information 
für Besucher.
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In großer Höhe wird mit einem 
geeigneten Hubsteiger für die 
bessere Erreichbarkeit, aber 
auch Sicherheit gearbeitet.

Trotz leichter Abstände zwischen 
den Rahmen wirkt das Bild wie 
aus einem Stück. Zwischen den 
Rahmen lassen sich weitere Ab-
hänger platzieren.

Mittels geeigneter Abhängung 
an Stahlseilkonstruktionen wer-
den die Rahmen auf die richtige 
Höhe gebracht.

Raumfüllende Gestaltung

Als Gestaltungselement in einer Küchen-
ausstellung diente dieses Motiv, das sich 
dreigeteilt von der Wand über die Decke 
erstreckt. 

Durch die indirekte Beleuchtung erhalten 
die Bilder beeindruckende Lichtakzente.

Die Rahmen an der Decke wurden mit dem 
gleichen Stoff bespannt. Das Motiv zieht 
sich wie aus einem Guss fort und sorgt für 
eine beeindruckende Wirkung.

Übergroße Bildmotive werden – wie hier gezeigt – gerne in gleich 
große Abschnitte aufgeteilt. Die Stoffbahnen lassen sich besser in 
die Rahmen einbauen und ein Verzug des gesamten Motivs wird 
vermieden.

Wichtig: 
Die richtige Montage 

Je größer die Framelss-Rahmen 
werden, umso wichtiger wird der 
richtige Aufbau der Konstruktion 
und die saubere Montage an 
Wand oder Decke.
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Unser ZÜND Schneideautomat arbeitet exakt und 
zuverlässig.

Nur exakt rechtwinklige Schnitte gewähren einen pass-
genauen Einbau in das Rahmensystem.

6.) 
Nachdem 
das Motiv 
links oben, 
rechts 

oben und links unten fixiert ist, 
wiederholen Sie das Ganze an 
der unteren rechten Ecke.

5.) 
Das 
Motiv ist 
nun links 
oben und 

rechts oben fixiert. Wiederholen 
Sie jetzt den Vorgang an der 
unteren linken Ecke.

Passgenau, schnell und präzise

1.) 
Beginnen 
Sie in der 
oberen 
linken 

Ecke. Führen Sie die Gummi-
lippe in das Rahmenprofil ein.

Rahmenbespannung

Um Fingerabdrücke zu vermei-
den, empfehlen wir, gerade bei 
hellen Motiven, den Gebrauch 
von Handschuhen.

3.) 
Der erste 
Schritt 
der 
Rahmen-

bespannung ist abgeschlossen. 

4.) 
Nachdem 
das Motiv 
links oben 
fixiert ist, 

wiederholen Sie das Ganze an 
der oberen rechten Ecke.

7.) 
Nun, da 
die Ecken  
fixiert sind, 
beginnen 

Sie damit die Gummilippe 
horizontal und vertikal in das 
Rahmenprofil einzuführen.

8.) Durch 
das richtige 
Vorgehen 
beim Be-
spannen 

erhalten Sie ein straffes und 
faltenfreies Endergebnis.

2.) 
Führen 
Sie die 
Gummi-
lippe nach 

rechts und nach unten soweit 
ein bis das Motiv hält.

Der ZÜND G3 3XL-3200 ist ein sehr großer 
Flachbett-Cutter mit einer Tischgröße von 
3210 x 3200 mm. 
Auch größere Formate lassen sich exakt und 
maschinell schneiden. 

Dies ergibt eine hohe Passgenauigkeit im End-
format. 
Das Konzept der Maschine beruht auf jahre-
langen Erfahrungen und Entwicklungen, wel-
che wir uns für Sie zu Nutze machen.

Wählen Sie das geeignete Profil

BASIC für kleinere einseitige Wand-Applikatio-
nen, Schrank- und Regalverkleidungen
 
DOUBLE für zweiseitige Aufsteller, Raumteiler 
und hängende Systeme
 
BIG für einseitige große Wand-Applikationen 
(beginnend ab 2 - 3 m²), Schrank- und Regal-
verkleidungen
 
BACKLIT für hinterleuchtete Grafiken

Das clevere Rahmen-Schloss-Prinzip erlaubt 
schnelles Zusammenbauen, einfachen Grafik-
wechsel und redu ziert Versandkosten sowie 
das Transportschaden-Risiko.

Indem große Formate in kleinere Profile mit 
Verlängerungsstücken geteilt werden, können 
weitere Versandkosten eingespart werden.

Gerne senden wir Ihnen unseren Aluminium-
Profil-Katalog per E-Mail zu. Sie erreichen uns 
unter post@stiefel-online.de.

5,8 m lange Profile können in jede gewünschte 
Länge geschnitten werden. Verlängerungsstü-
cke ermöglichen noch weit größere Formate.

Material schwer entflammbar 
nach Brandschutzklasse B1

keine Geruchsbelästigung durch 
Thermo-Sublimationsdruck mit 
wasserbasierenden Tinten

auf Wunsch übernehmen 
wir die Montage 

optional erstellen wir  
die Druckdaten nach  
Ihrem Aufmaß
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Große Drucke

erzielen eine 
Riesenwirkung

Wir sind Ihr Spezialist für Werbebanner, Fassaden-
verhüllungen und LKW-Planen. Mit drei Maschinen 
bis 5 m Druckbreite produzieren wir jährlich über 
400.000 m² Druckfläche.

Die Drucke werden in der hauseigenen Konfektion 
unter Einsatz von zwei modernen Hochfrequenz-
Schweißmaschinen miteinander verbunden. Ös-
maschinen bringen Kunststoff- oder Metallösen an. 
Um die Haltbarkeit der Werbebanner zu erhöhen, 
können diese bis zu einer Breite von 3,2 m von uns 
lackiert werden.

Und damit die Drucke auch perfekt montiert wer-
den, bieten wir passend dazu die Befestigungsmög-
lichkeiten. Ob Stahlseilsysteme, Light-Lift-Systeme 
oder Alu-Keder-Systeme der Firma Sign-Ware, wir 
haben für jede Anforderung die passende Lösung. 

Unser Montageteam steht deutschlandweit für Sie 
bereit.

Auf unserem 32 m langen 
Schweißtisch lassen sich auch 
sehr große Werbeflächen mitei-
nander verbinden. 

Zwei Schweißtürme des schwe-
dischen Herstellers FIAB können 
dazu parallel genutzt werden. 
Die Elektrodenbreite beträgt 
1,5 cm bis 5 cm. Durch die am 
PC protokollierte Verschweißung 
unserer Hochfrequenz-Maschi-
nen erzielen wir ein Höchstmaß 
an Reißfestigkeit. 

Natürlich werden die Werbe-
netze in der Weiterverarbeitung 
passgenau zusammengeführt 
und an den Rändern verstärkt. 

Durch unsere extrem reißfesten 
Kunststoffösen erreichen wir 
eine hohe Haltbarkeit, auch bei 
schwierigen Wetterbedingungen. 
Die sichere und fachgerechte 
Montage vor Ort wird durch 
Spezialisten gewährleistet.

Viele namhafte Marken vertrau-
en auf unsere Fertigung. 

Gerne werden wir auch für Sie 
tätig. Fordern Sie uns!

Detailansicht der Fassadenver-
hüllung für das Rothenburger 
Rathaus.

Fassadenreproduktion für 
historische Gebäude

stiefel-online.de  Tel. +49 (0) 84 56 / 92 43 50  kundennah | innovativ | kompetent
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Werbung auf Großformatflä-
chen wird täglich von zigtausend 
Menschen wahrgenommen. 
Gerade deshalb werden viele 
Riesenposter mit Werbebotschaf-
ten bedruckt.

Mit unseren Maschinen und 
unserer Erfahrung wird jede 
Werbefläche zum Erlebnis.

Nach der Randverstärkung der 
Banner- oder Netzvinyle werden 
Kunststoff- oder Metallösen an-
gebracht. Mit modernen Auto-
maten erzielen wir ein optisch 
und technisch einwandfreies 
Ergebnis.

Bereits mit unserer Standard-
konfektion erhalten Sie Ihr 
Werbetransparent rundum rand-
verstärkt und alle 50 cm geöst.

Mit unserer modernen Schneide-
maschine werden exakte Längs-
schnitte direkt von der Rolle 
möglich. 

Durch vorher platzierte Schneid-
marken korrigiert die Maschine 
Abweichungen im Schnittmaß 
automatisch. So wird der ein-
gestellte Schnittbereich stets 
eingehalten. Fast rechtwinklige 
Schnitte sind möglich.

Aus Alt mach Neu 
Häuserfassaden eignen sich perfekt als Träger 
großformatiger Drucke. Mit dem geeigneten 
Rahmensystem erzielen Sie perfekte Ergebnis-
se.

Aluminiumschienen dienen zur Aufnahme des 
bedruckten Materials. Dabei können viele geo-
metrische Formen hergestellt werden.

Das Ergebnis ist beeindruckend. Die Konstruk-
tion ist für den Betrachter kaum mehr sichtbar. 
Ausschnitte für bestehende Fenster oder Türen 
sind machbar.

Fassadenwerbung 
Großformatige BlowUps müssen professionell 
aufgehängt werden. Das Werbebanner soll 
faltenfrei und sturmsicher an der Hauswand 
montiert sein. Diese Montagen gehören in die 
Hände von Spezialisten. Unser Montageteam 
steht deutschlandweit für Sie bereit.

Weit sichtbar! Die Werbewirkung der Mega-
poster ist oft hunderte von Metern weit sichtbar. 
Dabei sind die Produktionskosten überra-
schend gering. 

Wir beraten Sie gerne zu großformatiger Fas-
sadenwerbung und erstellen Ihnen ein passen-
des Angebot.
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Ein Kletterer seilt sich danach vom Dach 
ab und befestigt die große Werbefläche 
an der Hausfassade. Erst wenn die Fassa-
denwerbung faltenfrei und straff verspannt 
befestigt wurde ist der Auftrag gelungen.

Stand 05/14  Tel. (0 84 56) 92 43 50  stiefel-online.de

Große Marken zeigen Größe

Bei einer Größe von 1,75 x 3,4 m 
erzielt man 6 m² gedruckte Auf-
merksamkeit. Bauzaunwerbung 
ist günstig und kann mit Kabel-
bindern selbst montiert werden.

Fassadenposter an diesem Auto-
haus bewerben die aktuellen 
Modelle und weisen auf Aktio-
nen weit sichtbar hin.

Zur Verkleidung der Hallen-
wände an einem F.O.C wurden 
großformatige Poster eingesetzt. 
Der daran angrenzende Kun-
denparkplatz bewirbt den Gast 
schon bei der Anfahrt.

Mittels Light Lift Systemen an 
der Hauswand wird ein Motiv-
wechsel zum Kinderspiel. Ob 
elektrisch oder per Kurbeln, das 
Motiv ist einfach zu wechseln.

Zur Befestigung des Riesenposters werden 
Monteure mit Klettererfahrung benötigt. 
Das Poster wird am Dachrand befestigt und 
nach unten geworfen.

An der Mercedes Benz Niederlassung in München sind die Verkaufs-
räume gleichzeitig Fläche für „Riesen-Werbung“. Ob Folien auf den 
Scheiben der Ausstellungsräume oder Fassadenbanner aus Netzvinyl 
– Hauptsache die Werbung kommt groß raus.
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Banner 
mit Randver-
stärkung und 
Kunststoffösen

Netzvinyl 
mit Randver-
stärkung und  
Metallösen

Kunststoffösen

Zugkraft 
mind. 90 kg

Keder mit 
verschiedenen 
Durchmessern

Metallösen

Zugkraft 
mind. 40 kg

Klett-/Flausch-
band 

Fassadenlifte – einfach und sicher!

Werbebotschaften regelmäßig, schnell und 
unkompliziert austauschen? Fassadenlifte mit 
Kurbeltechnik machen es möglich!

Dieses Rahmensystem bietet Ihnen einen  
großen Bedienungskomfort. Ihre Drucke sind 
in kürzester Zeit bequem und einfach auszu-
tauschen. Und zwar ohne Gerüst oder Arbeits-
bühne – auch vom Dach aus!

Eine Wandmontage ist mit geringem Zeitauf-
wand leicht und sicher vorzunehmen. 

Selbstverständlich werden für eine dauerhafte 
Funktionalität dieses Systems hochwertige  
Materialien verwendet: Aluminium, stahlver-
zinkt und Nirosta.

Individuelle Größen sind kein Thema. Ihr Fas-
sadenlift wird auf Ihre Wunschgröße werkseitig 
vormontiert.

Egal bei welchen Wetter – Ihre Werbung ist 
immer optimal und straff gespannt.

Optional gibt es diese Wechselsysteme auch 
als „Freisteher”. Wir beraten Sie gerne.

Wir drucken auf modernen und 
gewarteten Maschinen, um 
Ihnen stets ein optimales Druck-
ergebnis liefern zu können.

Natürlich passen wir den ge-
wünschten Farbton durch unsere 
gut ausgebildeten Drucker opti-
mal an.

Mit unseren Hochfrequenz-
Schweißmaschinen verbinden 
wir PVC-Bahnen zu noch  
größeren Formaten oder ver-
stärken die Ränder für mehr 
Haltbarkeit.

Selbst große Werbebanner kön-
nen handlich zusammengelegt 
und transportoptimiert verpackt 
werden.

Material schwer entflammbar 
nach Brandschutzklasse B1

optional mit Lack als  
Oberflächenschutz

optional erstellen wir  
die Druckdaten nach  
Ihrem Aufmaß

auf Wunsch übernehmen 
wir die Montage 
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Folien

detailreich und 
langlebig

Durch unser Know-how aus der Werbetechnik sind 
auch komplexe Werbelösungen eine angenehme 
Herausforderung für uns. Verklebungen auf Schau-
fensterscheiben, in U-Bahnhöfen oder auf Verkehrs-
mitteln wie Zügen, LKW oder PKW werden von uns 
gerne übernommen. 

Wir bieten für jeden Einsatzbereich die richtige Folie 
und Veredelung an. Bei kurzfristigen Einsätzen reicht 
ein monomeres, weißes selbstklebendes Vinyl. Bei 
mittelfristigen Einsätzen und hoher Qualitätsanfor-
derung empfehlen wir ein polymeres, weißes selbst-
klebendes Vinyl. 

Für Verkehrsmittelwerbung setzen wir eine dünne, 
gegossene Vinylfolie mit glänzendem Schutzlami-
nat, z. B. zur Fahrzeugvollverklebung auch über 
Sicken und Rundungen, ein.

Klebefolien, Folien zum Durch-
leuchten, Wandfolien oder Fuß-
bodenfolien – das Einsatzgebiet 
dieser universellen Werbeträger 
ist enorm. 

Die Folie muss je nach Einsatzart 
ganz unterschiedliche Eigen-
schaften erfüllen. Ob hochtrans-
parent oder möglichst opak, die 
Herstellung von Folien und ihrer 
Eigenschaften erfordern hohe 
Fachkenntnisse.

Daher verwenden wir nur Folien 
namhafter und erfahrener Foli-
enhersteller. Zudem testen wir in 
eigener Regie die Anwendungen 
der einzelnen Spezialfolien, um 
Ihnen aussagekräftige Angaben 
zum Einsatz machen zu können.

Letztlich aber sind unsere jahre-
langen Erfahrungen mit den un-
terschiedlichsten Anwendungen 
Ihr Vorteil. 

Gerne beraten wir Sie auch bei 
Ihrem Projekt.

stiefel-online.de  Tel. +49 (0) 84 56 / 92 43 50  kundennah | innovativ | kompetent
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Der Hartkofferaufbau eines 
LKWs wurde mit einer Folie voll-
ständig verklebt.

Dekofolie 
Die Wall-Folie ist ein Spezialprodukt mit 
dem Mauern und Wände direkt beklebt 
und verziert werden können. Die Struktur 
des jeweiligen Untergrundes verleiht dem  
Ganzen eine beeindruckende visuelle Aus-
druckskraft.

Dieses Material ist eine weiß glänzende, 
verformbare Weich-PVC-Folie. Die ideale 
Dekorationsfolie für Wände und Mauern im 
Außenbereich. Die Folienoberfläche nimmt die 
Struktur des Untergrundes an – so als wäre die 
Wand bemalt worden.

Zum Schutz der Motive gegen Verkratzen und 
Abrieb oder Verschmutzungen – und um eine 
längere Haltbarkeit zu erzielen – kann der 
Druck mit einem Schutzlaminat veredelt wer-
den.

Schaufensterbeklebung 
Auf den Fensterflächen von vielen Geschäften 
wird gerne mit dem Logo und weiteren Infor-
mationen wie Öffnungszeiten geworben. Wir 
können Buchstaben auch einzeln plotten und 
applizieren. Damit lassen sich Texte passgenau 
auf die Scheiben aufbringen.

Fahrzeugverklebung 
Mit unserem Digitaldruck sind die Möglichkei-
ten Ihrer Fahrzeugwerbung unausschöpflich. 
Wir bei Stiefel Digitalprint haben die maßge-
schneiderte Lösung für Ihre Fahrzeugbeschrif-
tung.

Teilverklebung eines Geschäfts-
PKWs auch über die Seiten-
scheibe. Dafür wurde eine für 
Verkehrsmittel zugelassene Folie 
verwendet. Der Anhänger wurde 
passend dazu gestaltet.

Plottbuchstaben und gedrucktes 
Bildmotiv erzeugen eine „flam-
mende” Wirkung.

Auch Kunststoff Untergründe 
sind mit der geeigneten Folie 
beklebbar.

Nutzen Sie Ihr Fahrzeug als kostenlose Werbe-
fläche! Gerne setzen wir Ihren Entwurf um oder 
erstellen Ihnen Vorschäge für Ihre Fahrzeugbe-
schriftung.

Kleinere Flotten aus der Region werden zu-
meist bei Ihnen vor Ort beklebt. Unser Team 
bespricht alles Nötige ausführlich mit Ihnen.
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Zur Gestaltung von Verkaufsflächen am P.O.S lassen sich Folien ganz 
hervorragend einsetzen. Denn die Verarbeitung ist für geschultes 
Fachpersonal einfach und die Wirkung riesig. Auch große Marken 
und Ketten nutzen diese Werbemöglichkeit.

Werbefolien am P.O.S

Ob Klebefolien, hinterleuchtete 
Backlitfolien oder Plottbuchsta-
ben in verschiedenen Farben, 
Schriften und Größen – wir sind 
der richtige Partner für alle An-
wendungsbereiche. 

Unsere Erfahrung im Einsatz des 
Ladenbaus ist groß und wird 
von namhaften Unternehmen 
genutzt.

Verkehrsmittelwerbung nimmt 
ständig zu und immer an-
spruchsvollere Werbeformen 
kommen zum Einsatz. 

Wir bedrucken alle geeigneten 
Folienarten wie z. B. für die 
Fahrzeugvollverklebung. Projek-
te zur Gestaltung von Zügen, 
Straßenbahnen oder Nahver-
kehrsbussen wurden erfolgreich 
gemeistert.

Zur Verkleidung der Türen für die Umklei-
dekabinen wurden Motive auf Folie für 
mittelfristige Einsatzzwecke gedruckt und 
auf Melaminharzplatten geklebt.

Bei diesem Projekt wurde an die Wand 
eine Fototapete mit individuellem Motiv 
tapeziert. Auf die Türen kam eine geplot-
tete Glasdekorfolie, gestaltet nach Kunden-
wunsch.
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Anleitung Folienverklebung

Lösen Sie die restlichen  
Klebestreifen und kle-
ben Sie die zweite Seite  
genauso auf.

Zusätzliche Klebestrei-
fen an der Mitte des 
Aufklebers (oben und 
unten) fixieren.

1. Untergrund gut reinigen
Die zu beklebende Fläche muss sehr gut gereinigt 
werden. Teerflecken und Verschmutzungen müssen 
unbedingt entfernt werden. Frischer Lack muss völlig 
durchgetrocknet sein. Fahrzeuge vor der Beschriftung 
nicht mit Heißwachs behandeln. Die Raumtemperatur 
während der Beklebung sollte zwischen 12 und 25° C 
liegen.

Benötigte Werkzeuge:
Reinigungsmittel
Verklebe-Rakel
Kreppklebeband
Schere
Nadel
Cuttermesser

4. Streichen Sie nun in gleich-
mäßigen Zügen mit Hilfe eines 
Verklebe-Rakels Luftbläschen 
von der Mitte des Aufklebers 
nach außen.

2. Aufkleber ausrichten
Richten Sie den Aufkleber vor 
der Montage aus. Bewegen Sie 
den Aufkleber an der zu be-
klebenden Stelle in die richtige 
Position und fixieren Sie ihn mit 
Klebestreifen, Malerkrepp oder 
ähnlichem.

Fertig!

Schneiden Sie das  
Trägerpapier mit Hilfe  
einer Schere ab.

5. Übertragungspapier  
entfernen
Ziehen Sie die Montagefolie 
in einem Winkel von ca. 180° 
langsam und gleichmäßig ab. 
Achten Sie darauf, dass nun 
die Motive auf dem Untergrund 
kleben bleiben.

3. Lösen Sie das Klebeband an 
der linken Seite des Aufklebers 
und klappen Sie die Seite um, so 
dass Sie die Rückseite der Folie 
sehen. Ziehen Sie das undurch-
sichtige Trägerpapier in einem 
Winkel von 180° ab. Achten Sie 
darauf, dass die Motive auf der 
Montagefolie haften bleiben. Die 
Klebeschicht möglichst wenig 
berühren.

Wissenswertes – Eventuelle Blasen an einer Seite mit einer Stecknadel einstechen und von der an-
deren Seite herausstreichen. Beachten Sie, dass der Klebstoff der Folienschrift erst nach 24 Stunden 
die optimale Haftung erreicht. Vorsorglich sollte der Wagen mind. 5 Tage nicht in einer Waschstraße 
oder mit chemischen Mitteln gereinigt werden, damit der Kleber genügend Zeit zum Aushärten hat. 
Nach dieser Zeit können Waschanlagen wieder sorgenlos besucht werden. Zur Demontage der 
Aufkleberfolien reicht ein Fön, mit dem man die Aufkleber erwärmt und dann wieder ablösen kann.

Mit unserem Summa S160 
werden Schriftzüge und Kontur-
schnitte von Foliendrucken ge-
plottet. 

optional mit Lack als  
Oberflächenschutz

optional erstellen wir  
die Druckdaten nach  
Ihrem Aufmaß

auf Wunsch übernehmen wir  
die Untergrundbehandlung  
und Verklebung 

optional mit Laminat 
als Oberflächenschutz
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Perfekter Auftritt

unser Plattendirektdruck – 
vielfältig und preiswert

Auf unseren digitalen Plattendruckmaschinen be-
drucken wir Formate bis zu 2 x 4 m Größe. Ob Alu-
Verbundplatten, Hart- oder Weichschaumplatten, 
Displaykarton, Waben- oder Hohlkammerplatten: 
Materialstärken bis 4 cm sind direkt bedruckbar.

Durch die UV-härtende Tinte ist der Druck beson-
ders randscharf und sofort trocken. Sie bildet auf 
dem Trägermaterial eine kratzbeständige und 
witterungsfeste Druckschicht und ist somit auch im 
Außenbereich einsetzbar.

Durch unseren ZÜND-Fräser können die Plattenma-
terialien nicht nur auf Format geschnitten, sondern 
auch konturgefräst werden. Einzigartige Formen 
sind somit umsetzbar.

Plattendirektdruck

Mit unseren modernen Druck-
maschinen ist es möglich 
verschiedene Plattenmaterialien 
direkt – ab 1 Stück – zu bedru-
cken. Dadurch entfallen kosten-
intensive Arbeitsschritte und 
zusätzliches Folienmaterial.

Ein weiterer Vorteil ist, dass bei 
leicht strukturierten Oberflächen, 
wie z. B. Aluverbund mit Butler-
finish, diese Struktur erhalten 
bleibt, wodurch eine hochwerti-
ge, natürliche Optik und Haptik 
entsteht.

Im Plattendirektdruck lassen sich 
viele unterschiedliche Produkte 
wie Schilder, Regalblenden, 
Bautafeln, Messestände oder 
Wandbilder herstellen. 

Gerne besprechen wir auch Ihre 
Ideen.

stiefel-online.de  Tel. +49 (0) 84 56 / 92 43 50  kundennah | innovativ | kompetent
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Mit Kabelbindern kann die Platte festgezurrt 
werden. Die Demontage ist dadurch sehr 
einfach.

Bautafel im Plattendirektdruck

Eingangsschild für einen Gastro-
nomiebetrieb mit Konturfräsung

Bauzaunverblendung mit Druck 
auf Butlerfinish für eine edle 
Optik

Dieses Bildmotiv wurde auf Hart-
schaumplatten gedruckt. Durch 
die Anbringung der Platten an 
der Setzstufe erhielt die Treppe 
einen spektakulären neuen 
Auftritt (zu sehen bei Fahrrad 
Willner, Ingolstadt)

Ladengestaltung mit 
Plattendirektdruck 
Hartschaumplatten mit Konturschnitt als Weg-
weiser im Fachgeschäft.

Werbewirksame Figur auf Kontur gefräst und 
von der Decke abgehängt.

Gitterkorb-Verkleidung aus Hart-PVC, das an 
einer Seite gekantet wurde. Damit ist die Ver-
bindung der vier Seiten untereinander möglich.

Wahlplakate auf 
Wabenplatten 
Die DIN A0 großen Kunststoffplatten eignen 
sich hervorragend für kurzfristige Werbemaß-
nahmen. 

Sie sind leicht, günstig und formstabil.

Mittels vorgestanzter Löcher lassen sich ver-
schiedene Aufhänge-Punkte erzeugen. Nur die 
benötigten Löcher werden durchstoßen und 
genutzt.
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Unser geschultes Fachpersonal prüft stän-
dig die Einstellung der Maschinen und das 
erreichte Ergebnis beim Druck.

Durch die hochauflösenden Druckköpfe 
werden auch feinste Details randscharf 
abgebildet. Das erhöht die Tiefenwirkung 
des Motivs.

Mit den nur 4 Grundfarben Black, Cyan,  
Magenta und Yellow werden zigtausend 
Farben wiedergegeben. Durch gutes Farb-
management ist dies bei uns ein hoher 
Standard.

Unsere modernen und hochauflösenden Plattendrucker vom Schwei-
zer Hersteller SwissQ Print bedrucken starre Plattenmaterialien 
genauso wie flexible Rollenmaterialien. Dazu kann die Maschine 
einfach umgebaut werden. Somit können auf der gleichen Maschine 
auch verschiedene Materialien eines Auftrages in der gleichen Auf-
lösung gedruckt werden.

Flachbettdruck mit Rollenoption

Nach dem Druck wird das Motiv 
mit der benötigten Zugabe aus 
der Rolle geschnitten und zur 
Verspannung in einem Keilrah-
men zurecht gemacht.

Die Bilder zeigen den Zusam-
menbau des passenden Keilrah-
mens für das zuvor gedruckte 
Motiv.
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eingeschlagen, mit Kantenschutz versehen und 
stossfest mit Kartonumverpackungen optimiert.

Wir sind erfahren mit der Verpackung und 
Versendung von Plattendrucken. Entsprechend 
werden diese für den Versand in Luftpolsterfolie 

Luftpolsterfolie, Kantenschutz Kartonumverpackung Warenausgang

Schilder als Hallenbeschriftung 
und Wegweiser zu einem ge-
werblichen Betrieb.

Für den Wittelsbacher Aus-
gleichsfonds wurden für einen 
bayerischen Maibaum aus 
Aluverbund-Platten Tiermotive, 
die zuvor aufgedruckt wurden, 
ausgefräst und auf Halterungen 
am Maibaum befestigt.

Format- oder Konturschnitt

Jede gewünschte Form kann aus dem Material 
gefräst werden. Ob eckig, rund oder mit exak-
tem Konturschnitt – alles ist machbar. 

Die entsprechenden Schneid- oder Fräspfade 
werden hierfür schon in der Druckdatei ange-
legt.

Auf unserem ZÜND-Cutter werden die be-
druckten Plattenmaterialien weiterverarbeitet. 
Bis zu einer Stärke von 1,8 cm lassen sich die 
Materialien fräsen oder schneiden. 

Hauptsächlich werden Hartschaum-, Aluver-
bund-, Weichschaum-, Waben- und Hohlkam-
merplatten sowie Displaykarton verarbeitet.

Nach dem Konturschnitt kann das Motiv aus 
der Rohplatte entnommen werden. Fertig ist 
der Konturschnitt.  

Durch diese Möglichkeit der Weiterverarbei-
tung werden Werbeschilder in ihrer Ausdrucks-
stärke unterstützt. Die Wirkung spricht für sich.

Wir veredeln Ihre Drucke gerne 
mit einem formschönen Alurah-
men.

Plattenverpackung und Plattenversand

auf Wunsch übernehmen 
wir die Montage 

Ihr Produkt wird am nächsten 
Werktag bis 17 Uhr zugestellt. 
Auf Wunsch können wir eine 
Terminzustellung vereinbaren

Ihr Produkt wird durch unseren 
Kurierdienst direkt und ohne 
Zwischenstation zugestellt

Ihr Produkt wird innerhalb  
von 1-3 Werktagen nach  
Versand zugestellt
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Von Stiefel Digitalprint dürfen Sie 
immer ein bisschen mehr erwar-
ten. Wir wollen, dass Sie gerne 
mit uns arbeiten. Und darum 
bieten wir Services und Leistun-
gen, die nicht alltäglich sind.

Lassen Sie sich inspirieren von 
speziellen und ausgefallenen 
Leistungen und Lösungen. 

Gerne erarbeiten wir gemeinsam 
mit Ihnen neue Spezialitäten.

Alles, außer gewöhnlich!

Entscheidungshilfe 
Digitalprint-Handbuch

Wir bedrucken unterschiedlichste Materialien wie 
Banner, Netzvinyl, Stoffe, Folien, Papier, PVC und 
Platten. Da sich die Materialien untereinander stark 
unterscheiden, mit verschiedenen Druckmaschinen 
und Tintenarten gedruckt wird und dadurch die 
Druckergebnisse unterschiedlich ausfallen, arbeiten 
wir in der Beratung mit unserem Materialmuster-
ordner. 

Das Digitalprint-Handbuch enthält Informationen zu 
Einsatzgebiet, Haltbarkeit und Weiterverarbeitung. 
Das jeweilige Druckmuster zeigt Ihnen die erzielba-
re Qualität.

Bei dem Motiv für unsere Musterdrucke haben wir 
darauf geachtet „alles” zu präsentieren. Der Hin-
tergrund ist vollflächig, wir zeigen Hauttöne und 
einzelne Details wie z. B. die Wimpern sowie eine 
breite Farbpalette. Hieran kann man sehr schön 
einschätzen, ob das gewünschte Material auch für 
das jeweilige Projekt geeignet ist.

Der schweizer Künstler Beat 
Toniolo entwarf zur Fußball EM 
2008 eine Europakarte mit allen 
Flaggen der teilnehmenden Na-
tionen. Diese wurde bei Stiefel 
Digitalprint produziert und im 
Rheinfall zu Schaffhausen ins 
Wasser gelassen. Dafür erhielten 
wir 2009 den Fespa Award.

stiefel-online.de  Tel. +49 (0) 84 56 / 92 43 50  kundennah | innovativ | kompetent
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Videowand einer Schnellrestau-
rant-Kette in Kombination mit 
Day and Night Effect.

Druckbesonderheiten

850 Aquarelle Münchner Kin-
der wurden gescannt und zu 
einer überdimensionalen „Ge-
burtstagskarte“ anlässlich der 
850-Jahrfeier Münchens zusam-
mengefügt.

Weltkarte im außer-
gewöhnlichen Design 
Vier Wandabstandshalter lassen diese Welt-
karte elegant vor der Wand „schweben“. Das 
Motiv ist auf die Rückseite des 5 mm starken 
Acrylglases gedruckt und wird somit durch 
dieses geschützt.

Dieser repräsentative und informative Wand-
schmuck wurde auf Kontur ausgeschnitten. Die 
politische Darstellung der Welt ist in schwarz-
weiß und in englischer Sprache umgesetzt wor-
den. Die 3-D Optik entsteht durch die letzte 
Farbschicht des rückseitigen Druckes. Dieser 
ist in Weiß.

Weißdruck 
Um z. B. auf farbiges Material drucken zu 
können, muss eine Weißschicht auf die spätere 
Druckfläche aufgebracht werden. Dazu wird 
eine Weißdruckoption an der Druckmaschine 
benötigt. 

Durch die Verwendung dieser Option kann ei-
nerseits eine intensivere Farbbrillanz und Farb-
deckung erzielt werden (vor allem bei Drucken 
auf Glas oder Acryl, da Farben auf diesen 
Materialien sonst grundsätzlich transparent 
aussehen). Zudem erscheinen bisher farblose 
Bereiche nun nicht mehr durchsichtig, sondern 
weiß, wodurch eine homogenere Farbfläche 
entsteht. Auch ist der Druck auf farbiges Ma-
terial möglich.

Day and Night Effect 
Für alle zu durchleuchtenden Materialien 
können dank eines neuen Druckmodus beein-
druckende Aufsicht- und Durchsichtergebnisse 
erzielt werden.

Beim „Day and Night Effect” wird das Motiv 
mehrschichtig bedruckt. Zuerst kommt der 
6-farbige Druck, dann eine weiße Sperrschicht 
und danach nochmals ein Druckbild. Das 
Ergebnis ist verblüffend. In der Aufsicht wirkt 
das Motiv wie gewohnt farbbrillant und scharf. 
Schaltet man die Leuchtquelle dazu, bleiben 
die Farben kräftig und leuchtend. Denn nun 
wirkt der zweifache Farbauftrag. 

Eine weitere raffinierte Möglichkeit: Durch 
Zugabe einer weiteren Druckfarbe (hier Rot) 
kann bei der Durchleuchtung ein ganz neuer 
Bildeindruck erzeugt werden.

Aufsicht ohne eingeschaltetem Licht

Durchsicht mit eingeschaltetem Licht
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Perfekter Auftritt bei Tag und Nacht

Das Innenleben der Leucht-
kästen besteht aus LEDs. Da-
durch gelingt eine schöne und 
gleichmäßige Ausstrahlung der 
Motive.

Ist ein Projekt erst einmal reali-
siert, bedeutet das für uns nicht 
„ab damit auf die Referenzliste 
und fertig“. Im Gegenteil: Er-
weiterungen, Wartungsarbeiten 
und begleitende Dienstleistun-
gen sind sowohl in der Projekt-
vorbereitung als auch nach der 
Endmontage ein wesentlicher 
Bestandteil unserer Definition 
von Kundenservice.

Kräftige Farben bei Tag und Nacht! Bisher 
waren die Drucke entweder nur für Aufsicht 
(tagsüber) oder beleuchtete Anwendungen 
(nachts) produzierbar. 

Entsprechend haben dann die Drucke, die 
für Aufsicht gedruckt waren, tagsüber gut 
ausgesehen, waren aber bei Dunkelheit zu 
hell. Die Drucke, die für beleuchtete An-
wendungen gedruckt waren, haben nachts 
beleuchtet gut ausgesehen, waren aber 
ohne Hinterleuchtung tagsüber zu dunkel. 

Eine spezielle Druckanwendung schafft 
Abhilfe. Durch einen doppelten Farbauf-
trag mit einer weißen Sperrschicht wird die 
doppelte Farbdichte erst bei Hinterleuch-
tung  sichtbar. So wirkt das Bild am Tag 
und bei Nacht jeweils mit dem richtigen 
Farbkontrast. Die Farben bleiben kräftig 
und brillant.

Dieser gebogene Spannrahmen-Kasten hat 
eine Größe von 6 x 3 m. Er wird mit LEDs 
beleuchtet. 

Der Druck erfolgt auf Backlit Banner und 
wird straff sowie faltenfrei im Rahmen ver-
spannt.

Planung, Druck und Montage – damit muss es nicht enden. In diesem 
Einkaufszentrum übernehmen wir zum Beispiel auch die Wartung 
und einen halbjährlichen Motivwechsel durch unsere erfahrenen 
Mitarbeiter.

unbeleuchtet

beleuchtet

Hier steckt viel drin

Rund-um-Paket
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web2print – www.printdino.de

Netzwerke – gemeinsam mehr erreichen

ALL YOU NEED – Display Messesysteme

Mehr Sicherheit

Mit der Einführung des neuen 
Workflows, welcher speziell ent-
wickelt wurde, haben wir unse-
ren Automationsgrad wesentlich 
erhöht. Der Workflow prüft im 
ersten Schritt alle eingegange-
nen Dateiformate und wandelt 
diese generell in ein PDF um. 
Im Anschluss werden typische 
Dateifehler wie nicht eingebet-
tete Schriften, mehrseitige PDFs 
oder verschlüsselte PDFs geprüft. 
Sollte ein Fehler erkannt werden, 
erhält der Kunde automatisch 
eine E-Mail. 

Im nächsten Schritt werden 
weitere Kontrollen vorgenom-
men, die für die Produktion 
wichtig sind, wie die Prüfung auf 
Transparenzen, RGB-Farbwerte, 
Schmuckfarben und ICC-Profile. 
Nun wird mit der Prüfung der 
Weiterverarbeitung auf Hohl-
saum, Randverstärkung und 
Keder begonnen und es werden 
Linien je nach Material und 
Maßstab  eingebaut. Abschlie-
ßend wird ein Kontroll-PDF er-
zeugt und an die E-Mail-Adresse 
des Bestellers gesandt.

Für unsere Kunden ermög-
licht der neue Workflow eine 
Erhöhung der Produktionsge-
schwindigkeit und -sicherheit bei 
gleichbleibender Qualität.

In unserer Unternehmensphilosophie steht ge-
meinschaftliches Arbeiten im Vordergrund.

Unserer Erfahrung nach entwickeln sich näm-
lich gerade aus dem Zusammenspiel zwischen 
der Vision des Auftragsgebers und unserer Vor-
stellung von innovativer Umsetzung kreative 
Synergien, die ein Projekt einzigartig machen. 

Unser ausgesuchtes Netzwerk an Zulieferern 
und Montage-Partner garantiert immer beste 
Qualität und Top-Preise. 

Gerade die Kombination verschiedener Be-
reiche und das Zusammenspiel der einzelnen 
Netzwerk-Partner verschafft einem Projekt den 
besonderen Look.

Wir bieten Ihnen Beachflags, RollUps, Messewände, Theken, Faltwände, 
Outdoor Displays, Prospektständer und Zubehör zu vorteilhaften Staffel-
preisen an.

Fordern Sie unsere aktuelle Display-Preisliste an. Dann haben Sie alle 
Systeme mit Preisen inklusive Druck in der Übersicht.

Fragen Sie uns, 
wir beraten Sie gerne!

Der PRINTDINO ist direkt an den automatisier-
ten Workflow angeschlossen und kann so eine 
unbegrenzte Anzahl an Aufträgen abwickeln. 
Auf diese Weise kann Privat- und Business-
kunden bei 24 Stunden Erreichbarkeit eine 
sichere Auftragsabwicklung mit hohem Indivi-
dualisierungsgrad bereitgestellt werden.

Durch unseren Editor sind eigene Gestaltun-
gen direkt möglich. Diese können gespeichert 
werden. Viele Motive bietet die Fotolia-Bild-
datenbank. Diese können direkt in das Layout 
geladen werden. Am besten Sie probieren es 
gleich mal aus!

Die Investition in den Produktionsbereich und 
vor allem die Optimierung des Workflows 
machten die Einrichtung eines web2print- 
Portals möglich, das sich von einer reinen  
Online-Bestellmaske grundlegend unterschei-
det.
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Vliestapete

auf Wänden, Decken 
und Oberlichtern

Gerade am P.O.S wie in Einkaufszentren, Laden-
geschäften, Einkaufspassagen oder Galerien sorgt 
ein angenehmes und zeitgemäßes Ambiente für den 
„ersten guten Eindruck“. Im Zusammenspiel mit den 
richtigen Motiven und Farben entsteht ein Wohlfühl-
Gefühl bei den Kunden und Besuchern, das zum 
Verweilen einlädt.

Mit bedruckten Vliestapeten können auch große 
Wandflächen verkleidet und aufgewertet werden. 
Und dabei müssen die Wände keineswegs immer 
gerade sein. Auch Rotunden, Ellipsen oder Tuben 
sind gestaltbar.

Aus der richtigen Zusammensetzung, angefangen 
bei der Druckdatenerstellung, über den Druck und 
den rechtwinkligen Zuschnitt bis zur Oberflächenbe-
handlung und Beklebung der Wände, entsteht ein 
beeindruckendes Gesamtkonzept.

Markenprodukt

Mit der Digitalvliestapete von 
ERFURT ist es jetzt möglich, das 
Thema Wandgestaltung mit Ta-
peten kreativ und frei von ökolo-
gischen Bedenken anzugehen.

ERFURT-Digitalvlies wird aus 
reinem Vlies heißverprägt, was 
die Widerstandsfähigkeit der 
Oberfläche enorm erhöht. Sie 
ist PVC-frei und enthält keine 
Weichmacher!

Die Tapete lässt sich leicht verar-
beiten. So kann der Wandbelag 
mit handelsüblichem Vlieskleber 
sowohl in Wandklebetechnik als 
auch in einer Kleistermaschine 
verklebt werden. Im Renovie-
rungsfall lässt sich ERFURT-
Digitalvlies einfach trocken von 
der Wand abziehen.

Das Sortiment besteht aus 
strukturierten und glatten Vlies-
fasertapeten. So ist für jeden 
Geschmack das Passende sicher 
dabei!

stiefel-online.de  Tel. +49 (0) 84 56 / 92 43 50  kundennah | innovativ | kompetent
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Für die Befestigung der Gipskartonplatten 
war eine Unterkonstruktion vonnöten. Diese 
wurde aus Aluminiumprofilen erstellt. Dabei 
wurde darauf geachtet, dass die Streben nur 
dort verlaufen, wo später keine Lichtlöcher für 
Tageslicht oder LED-Licht sorgen.

Drucktechnik

Wir bedrucken die Tapeten auf 
einer Digitaldruckmaschine mit 
UV-härtender Tinte. Der 6-Farb-
drucker mit einer Auflösung von 
600 dpi ist ausgestattet mit der 
Quadro Array 3-D Druckkopf-
technologie mit 2048 Düsen pro 
Farbe.

Diese Technik ermöglicht eine 
hohe Auflösung und ein sehr 
scharfes Druckbild. Das Ergeb-
nis sind streifenfreie Flächen 
und kleinste Bilddetails mit rand-
scharfen Konturen.

Die UV-härtende Acrylat-Tinte 
mit Pigmenten der Klasse 8 der 
Blue Wool Skala mit Nordic 
Swan Zertifizierung ist Lösungs-
mittelfrei (ohne VOC) und somit 
unbedenklich für den Einsatz in 
geschlossenen Räumen.

Vliestapete und 
Oberlichter 
Auch große, lange Flächen können trotz an-
spruchsvollem Design nahtlos beklebt werden. 
Die Grafik im Bild links findet sich auch in den 
Oberlichtern wieder. Ein stimmiges Konzept.

Komplettverkleidung 
Manchmal reicht es nicht aus, nur die Wände 
zu bekleben. Wo nötig, kann auch die Decke 
mit hinzugezogen werden. Gut geplant, kann 
das Motiv von der Wand in die Decke „fort-
laufen“.

Im Bild links ist zudem eine Metallabdeckung 
mit Lüftungsschlitzen zu sehen. Diese wurde 
mit einer Selbstklebefolie verkleidet. Natürlich 
unter Einbeziehung der Grafik, um ein naht-
loses Bild zu erhalten.

Störende, unbeklebte „weiße Flecken“ werden 
so vermieden und der Gesamteindruck ge-
winnt an Qualität.

Unsere modernen Maschinen 
mit 5 m Druckbreite lassen sich 
auch im Einsatz mit 3 Rollen je 
1,52 m Breite nutzen. Damit 
lassen sich Vliestapeten effizient 
bedrucken.

Innenraumgestaltung 
mit AHA-Effekt 
Unsere Aufgabenstellung war die Verkleidung 
einer Betonwand mit halbrundem Sichtfens-
ter. Es sollte eine Fläche zur Beklebung mit 
Vliestapete erstellt werden. Um eine glatte zu 
beklebende Fläche zu erhalten, entschied man 
sich für eine Gipskartonwand.

Über die Streben kamen die Gipskartonplat-
ten. Diese wurden auf Q 4 Standard geschliffen 
und die Ausschnitte für die Lichter eingesetzt. 
Danach wurde die Fläche mit der Vliestapete 
tapeziert. Das Ergebnis ist sehr gelungen.
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Schon bei der Grafikerstellung wurde 
darauf geachtet, dass bei der späteren Ver-
klebung eine absolute Maßhaltigkeit der 
Musterung gewährleistet werden kann. Der 
Untergrund wurde besonders sorgfältig 
vorbereitet, um ein problemloses Verarbei-
ten zu gewährleisten.

Im Bild links sieht man die Verkleidung 
der langen Wände des Einkaufszentrums. 
Der Besucher läuft direkt an der Wandver-
kleidung vorbei, weswegen man sich für 
eine Lackierung der Oberfläche entschied. 
Leichte Verunreinigungen lassen sich so 
besser entfernen.

Auch die Lichtkuppel wurde im Design der 
Wände beklebt. Da diese der Sonnen-
einstrahlung direkt ausgesetzt ist, wurde 
ebenfalls eine Lackierung vorgenommen. 
Diese verhindert das schnelle ausbleichen 
der Farben.

Diese Beispiele sollen Sie inspirieren und 
zugleich ermutigen. Denn mit der richtigen 
Beratung, der sorgfältigen Planung und 
der präzisen Fertigung im Druck und auf 
der Baustelle lassen sich beeindruckende 
Gestaltungen erzielen. Die Belohnung für 
die umfangreichen Arbeiten sind ein ange-
nehmes Geschäftsumfeld und zufriedene 
Besucher und Kunden.

Die Lichtkuppel in diesem Einkaufszentrum wurde unterhalb der 
Glasfenster mit Vliestapete verkleidet. Dabei waren die Wände nicht 
nur in einer Rotunde gebogen, sondern zudem von oben nach unten 
geschüsselt.

Imposante Gestaltung

Oberflächenschutz

Um die Vliestapete auch im ge-
werblichen Bereich einsetzen zu 
können, muss ein Oberflächen-
schutz aufgebracht werden. 

Wir verwenden einen Effektlack, 
der den Druck gegen Ausblei-
chung durch Sonneneinstrah-
lung schützt.

Zudem wird ein Schutz gegen 
mechanische Beanspruchung 
wie Abrieb oder Schmutz aufge-
baut. Kleinere Verunreinigungen 
können mit einem feuchten Tuch 
beseitigt werden.

Maßhaltigkeit 
und Passgenauigkeit

Bei großen Flächen sollen mög-
lichst wenig Bahnen aneinander 
stoßen. Unsere Bahnbreite be-
trägt 148 cm und die Länge ist 
variabel.

Um eine gerade Verklebung 
der Bahn zu gewährleisten, 
muss diese absolut rechtwinklig 
von einem vollautomatischen 
Schneidautomat beschnitten 
werden. Nur so können auch 
Längen von 10 m oder mehr 
winklig verklebt werden.

Durch unsere Lackiermaschine 
werden die Oberflächen Ihrer 
Drucke veredelt und geschützt.
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Säulenverkleidung im Einkaufscenter Nische im Möbelgeschäft

1. Der Unter-
grund muss 
trocken, 
sauber, fest, 
saugfähig und 
glatt sein. Die 

Breite der Bahn auf der Wand 
markieren und ausloten.

2b. ... in 
Wandklebe-
technik ohne 
Weichzeit 
verarbeiten.

3. Die Tapete 
auf Stoß  
verkleben.

2a. Zur 
Verklebung 
wird Vlies-
kleber im 
Ansatz 1:10 
verwendet. 

Im Kleistergerät ohne Weich-
zeit oder ...

5. Aus-
tretenden 
Kleber sofort 
mit feuchtem 
Schwamm 
oder Tuch 
entfernen.

6. In den 
Ecken wird 
die Trennung 
mit dem 
Tapezier-
spachtel und 

einem Cuttermesser oder mit 
einer Schere ausgeführt.

7. Bei späterer 
Renovierung 
ist die Tapete 
restlos  
trocken 
abziehbar.

4. Andrücken 
der Tapeten-
bahn mit  
Moosgummi-
walze.

Schnell an der Wand.
Die Verarbeitung ist 
denkbar einfach.

Vliestapeten richtig verkleben

Tapezieren ist gar nicht schwer, wenn man auf 
ein paar Details achtet und alles gut vorberei-
tet. Hier ein paar nützliche Tipps:

Untergrund
Unsere Vliestapete kann auf allen tapezier-
fähigen Untergründen im Innenbereich einge-
setzt werden. Der Untergrund sollte sorgfältig 
vorbereitet werden, muss trocken, sauber, fest, 
schwach saugfähig und glatt sein.

Die Wandbeschaffenheit muss Q 4 betragen. 
Diesen Glättefaktor sollte die Wand haben, um 
sauber tapezieren zu können.

Alte Tapeten und nicht haftende Anstriche sind 
zu entfernen. Raue Untergründe müssen mit 
gipshaltiger Spachtelmasse geglättet werden. 
Stark saugende Untergründe sollen vorher mit 
pigmentiertem Vliesgrund von Metylan grun-
diert werden.

Vorbereitung zur Verklebung
Die Vliestapeten können mit einem Kleister-
gerät oder per Hand vorgekleistert werden. 
Beim Kleistergerät ist die Bahn max. 70 cm 
breit, bei der Handverarbeitung kann die Bahn 
bis zu 140 cm breit sein. An einer Seite wird 
eine Überlappung von 4 cm zugegeben, damit 

die Schnittkante nach einem Schnitt mit dem  
Doppelschnittmesser unsichtbar ist.

Empfehlung bei der Verklebung
Als Kleister wird Metylan NP-Kleber empfohlen. 
Mit der Verklebung begonnen wird immer von 
der linken Ecke in die rechte Ecke. Dabei ist 
darauf zu achten, dass die erste Bahn unbe-
dingt im Lot verklebt wird.

Wichtig ist es, die Bahnen bei der Verklebung 
an der Wand im Bereich der Überlappung 
aufeinander auszurichten. Nach dem Doppel-
nahtschnitt die Tapeten- und Kleberreste ent-
fernen und mit einem Nahtroller nacharbeiten.

Montageservice
Gerne übernehmen wir die Beklebung Ihres 
Objekts durch unsere Tapeziermeister. Wir 
übernehmen das exakte Aufmaß, die Ober-
flächenbehandlung auf Q 4 Standard oder, 
falls gewünscht, auch höher sowie das exakte 
Verkleben der Wände.

Unser Team arbeitet international und gewähr-
leistet aufgrund seiner langjährigen Erfahrung 
eine hervorragende Qualität. 

Gerne erstellen wir Ihnen dazu ein Angebot.

Material enthält kein PVC

Material schwer entflammbar 
nach Brandschutzklasse B1

UV-Tinte mit Nordic Swan  
Zertifizierung für besonders 
schadstoffarme Ausdünstung

optional mit Lack als  
Oberflächenschutz

optional erstellen wir  
die Druckdaten nach  
Ihrem Aufmaß

auf Wunsch übernehmen wir  
die Untergrundbehandlung  
und Verklebung 



35

Spezialitäten

maßgeschneiderte 
Präsentationslösungen

Gut gelungene und maßgeschneiderte Präsenta-
tionslösungen gibt es nicht von der Stange. Darum 
sind wir stolz, dass wir durch unser breit aufgestell-
tes Unternehmen Ihnen einen Full-Service anbieten 
können.

Ob besondere Materialien, die direkt im Digital-
druck bedruckt werden sollen, spezielle Befestigun-
gen der Drucke an Wand, Boden und Decke oder 
eigens entwickelte Präsentationssysteme – wir sind 
für Sie da. 

Nutzen Sie unsere Erfahrung und Ideen und lassen 
Sie uns gemeinsam Ihre Pläne umsetzen.

Passgenau und speziell

Als spezialisierte Digitaldruckerei 
mit vielen Jahren Erfahrung im 
Druck von Werbemitteln für den 
P.O.S Bereich, bieten wir Ihnen 
auch Lösungen, die maßge-
schneidert auf Ihre Anforderun-
gen sind.

Dabei entwickeln wir gemein-
sam mit Ihnen auch Produktlö-
sungen, die es bisher so auf dem 
Markt nicht gab. Dazu haben wir 
namhafte Lieferanten, die uns 
unterstützen.

Wir wissen, wie wichtig eine ge-
lungene Produktpräsentation für 
den Verkauf ist. Daher werden 
alle Werbevarianten auch unter 
dem Gesichtspunkt der Nach-
haltigkeit und Wiederverwend-
barkeit geprüft. Nur wenn das 
Kosten-Nutzenverhältnis passt 
sind wir zufrieden.

Gerne sind wir auch bei Ihren 
Anforderungen Ihr Partner.
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Leuchtsäule Kubus 
Das elegante Erscheinungsbild und die hoch-
wertige Verarbeitung machen diesen Kubus zu 
einem einzigartigen Blickfang in jedem Raum. 

Die beleuchteten Motive werden durch die 
silberfarbig eloxierten Oberflächen der Alumi-
niumprofile richtig in Szene gesetzt.

Das angenehme Licht schafft eine hervorra-
gende Atmosphäre. Deshalb eignet sich dieser 
Kubus auch sehr gut für private Räume.

Es können auch komplexe Sonderanforderun-
gen ausgeführt werden. Der Druck erfolgt auf 
einem hochwertigen Stoff und ist natürlich auch 
austauschbar. Flexible Größen sind möglich.

Ausführung:

•   B/H/T: 40 x 180 x 40 cm
•  mit Bodenplatte  

40 x 40 cm und senkrechtem 
Quadratrohr

•  zur Montage der Ausleuch-
tung oben offen; oberes Ende 
des Rohres mit Haltelaschen 
aus Flachmaterial am Cube 
Profil befestigt

•  Ausleuchtung mittels  
2 innenliegenden  
T8-Röhren je ca. 90 cm,  
Kabel 150 cm weiß mit  
Schuko-Stecker

•  Kabelausgang kann  
definiert werden

Preisbeispiel:

•  inkl. Druck und Konfektion 
695,– Euro zzgl. Mwst. und 
Versand

Acrylglasaufsteller 
Unsere Aufsteller werden gerne als Preisaus-
zeichnung, Informationsrahmen oder Werbe-
aufsteller genutzt. 

Wir haben Sie in unterschiedlichen Größen 
und Ausführungen.

Magnetfolie 
Magnetfolie ist biegsam und daher flexibel in 
der Anwendung. An leicht runde Untergrün-
de schmiegt sich die Magnetfolie nahtlos an. 
Hier zum Beispiel als Kühlschrank-Dekoration. 
Gerne wird sie auch zum schnellen Wechsel an 
Verkaufsregalen genutzt.

n   Stärken 0,5 mm und 0,75 mm
n   bis 100 cm Breite
n   4-farbig bedruckt
n   auch auf Kontur geschnitten
n    haftet auf allen metallischen Untergründen
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Leuchtsäule Drehpylon

Das Werbemotiv wird straff, faltenfrei und 
sauber im Aluminiumprofil eingebaut. In 
der frontalen Aufsicht ist nur das ca. 1 mm 
starke Aluminiumprofil sichtbar.

Teile des im Innenrahmen eingespannten 
Motivs wurden auf einen sehr dünnen 
Netzgitter-Stoff aufgedruckt. Diese sind in 
der frontalen Aufsicht genau deckungs-
gleich. Beim Drehen des Pylons verändert 
sich der Blickwinkel und das Motiv erscheint 
dreidimensional.

Auf einer Seite des Rahmens sind zwei 
Kanäle zur Aufnahme des Werbemotivs 
vorhanden. Im Innenrahmen und im  
Außenrahmen kann je ein Werbemotiv 
eingebaut werden.

Dieser drehbare Leuchtpylon informiert über das Produkt und schafft 
eine gute Stimmung für die Marke. Er bietet mit 1,7 m2 Werbefläche 
viel Platz. Durch ein modernes Kederlippensystem können Sie die 
Werbeflächen schnell und einfach – immer wieder – auswechseln.

Stückzahlen

•  auch kleinere Auflagen können 
termingerecht und preiswert  
hergestellt werden

Drehteller

•  Durchmesser 50 cm
•  belastbar mit max. 50 kg
•  2,5 Umdrehungen pro  

Minute, rechtsdrehend

Aufbau

•  Aluminium-Frameless-  
Rahmen mit Leuchtstäben

•  saubere Verkabelung
•  auch mit LED bestückbar

Beleuchtung

•  4 Leuchtstäbe mit Versteifung in 
der Mitte des Kastens

Saubere Nähte

•  die Hochleistungs-Nähmaschine 
vernäht Stoff und Keder falten- 
und zugfrei miteinander
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Firmeninterner Beleistungsservice

Die Stiefel-Beleistung ist so am Material 
angebracht, dass diese plan an der Wand 
hängt. Die maximale Beleistungsbreite beträgt 
137 cm.

Wir können Stoffe, Hart-PVC, Papier und ka-
schierte Drucke in den Farben Schwarz, Weiß, 
Silber und Blau (RAL 5010) beleisten.

Unsere Metallleisten sind lackiert und haben 
eine Materialstärke von 0,3 mm und einen 
Durchmesser von ca. 9 mm.

Gerne beleisten wir auch Ihre Auflagen-
drucke. Ab 50 Stück können Sie aus unserer 
Farbpalette frei wählen. Wir erstellen Ihnen 
gerne ein unverbindliches Angebot. 

Selbstverständlich können Ihre Produkte bei 
uns im Haus einzeln verpackt und versendet 
werden.

Aufhängung mit Metallhaken Aufhängung mit Kordel

Kunststoffrohr

Schlauchfolie

Kartonrohr

Standardisiert werden die beleisteten 
Drucke zu je zehn Stück zusammen-
gerollt und mit Papier umwickelt. 

Als zusätzlichen Service bieten wir 
Einzelverpackung in Schlauchfolie, 
im Kartonrohr oder im transparenten 
Kunststoffrohr.

Aktionsbeispiel

Aus der Kombination von Palet-
tenhussen zur Verkleidung von 
drei übereinander gestapelten 
Paletten und einem RollUp ent-
steht ein mobiler Probierstand 
zur Bewerbung von Aktionsware.
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Serviceleistungen

Werbetechnik und 
Montagen

Mit dem Druck von großformatigen Bildern ist es 
längst nicht getan. Häufig müssen Drucke aufgezo-
gen, Schriften geplottet und appliziert oder Banner 
montiert werden.

Gerne kümmern wir uns auch um diese Dienstleis-
tungen. Unser eigenes Werbetechnik Team oder 
bewährte Subunternehmer übernehmen vielen Kun-
denwünsche.

Gerne beraten wir Sie ausführlich. Gemeinsam wer-
den auch knifflige Projekte zum einmaligen Erfolg 
für alle.

Montage-Service

Für die fachgerechte Montage 
und Beleuchtung sorgen unsere 
erfahrenen und gut ausgebilde-
ten Mitarbeiter. 

Sie sind als Ansprechpartner 
vor Ort und stehen immer im 
direkten Kontakt mit der Produk-
tionsleitung. So kann schnellst-
möglich auf Kundenwünsche 
reagiert werden. 
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Montage eines großformatigen 
Banners auf dem Dach eines 
EKZ.

Hohe Werbewirksamkeit schon 
aus der Weite durch großflächi-
ge Werbedrucke.

Durch die schräge Montage ist 
das Werbebanner auch in der 
schlechten Jahreszeit einsetzbar. Filialisten 

Die industriellen Konzeptions-, Produktions- 
und Montagestandards sowie langjährige 
Erfahrung mit Großprojekten garantieren 
eine reibungslose Auftragsabwicklung, die un-
abhängig vom Auftragsvolumen ist. Nur ein 
Aspekt, der uns als kompetenten Partner für 
Filialisten auszeichnet. 

Klein aber oho 
Trotz kleiner Bilder große Wirkung! An dieser 
Wand wurden viele Bildmotive einzeln mon-
tiert. So entstand eine Bildwand mit Motiven in 
unterschiedlichen Formaten. Die Gesamtfläche 
betrug ca. 3 x 4 m.

Auch bei zugeschalteter Lichtquelle ist der 
flächige Druck streifenlos und der Farbton 
leuchtet intensiv. Von den dahinter liegenden 
Lampen wird das Licht perfekt gestreut und das 
Motiv bis in die Ecken sauber ausgeleuchtet.

Leuchtkasten 
Leuchtkasten mit Leuchtstoffröhren für den 
Innenbereich. Die Zargen sind im RAL Ton des 
Logos lackiert.

Durch die auffallende Größe wirkt der Leucht-
kasten auch ausgeschaltet als dekorativer und 
auffälliger Werbeaufsteller.
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Geht nicht gibt’s nicht

Als Ergebnis wurde die gesamte 
Länge der Ausstellungsfläche 
verkleidet. Schon von weitem 
kann der Kunde das Möbelhaus 
wahrnehmen und den Weg dort-
hin finden.

An der Fassade eines großen 
Möbelhauses wurden Alumi-
nium-Rahmen montiert und 
exakt ausgerichtet. Im Anschluss 
konnten die Monteure mit zwei 
Scherengitter-Hebebühnen die 
großformatigen Banner befes-
tigen.

Abschnitt für Abschnitt wurden 
die einzelnen Druckbahnen am 
Boden ausgelegt, um die richtige 
Anordnung bei der Montage zu 
gewährleisten.

Der Gesamteindruck des Eingangsbereichs 
überzeugt! 

Die Aktion war weit sichtbar wahrzuneh-
men und die technische Umsetzung ist 
dauerhaft und einwandfrei.

Die Lösung war … 

Fassadenkletterer seilten sich an der Glas-
front ab und verzurrten das Banner falten-
frei und sicher.

Der Eingangsbereich des Möbelhauses sollte mit einem großformati-
gen Werbebanner ausgestattet werden. Die Aufgabe bestand darin, 
das Banner auf der Glasfassade zu befestigen. Dies erwies sich als 
Herausforderung, da in die Glaswand keinesfalls gebohrt werden 
konnte.
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Werbetechnik und vieles mehr!

Schnell und präzise können mit unserem Sum-
ma Tangentialplotter auch aufwändige Plotts 
bis 160 cm Breite hergestellt werden.

Mit dem Rollsroller lassen sich Aufzieharbeiten  
blasen- und knitterfrei erledigen. Gerade bei 
hohen Auflagen passiert dies in kürzester Zeit.

In Handarbeit werden die Plotts entgittert und 
danach appliziert. Damit ist der Übertrag auf 
das geplante Objekt fachgerecht vorbereitet.

Das professionelle Bekleben von Fahrzeugen 
aller Art übernimmt unser Werbetechnik-Team 
gerne.

Montagen können praktischerweise gleich vor 
Ort ausgeführt werden.

Bestückung von Leuchtkästen mit 
LED-Leisten zur späteren Mon-
tage.

Folierung von Fensterflächen mit 
Sonnenschutz-Folie.

Abteilungsleitung 
Werbetechnik

Bettina Schaffer
Schilder-/Lichtreklameherstellerin

Tel.  08456/924387
b.schaffer@stiefel-online.de
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