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Für Kunden, die eine preisgünstige und doch qualitativ
hochwertige Alternative zur gestickten Vereinsfahne suchen, bieten wir die Ausführung in Digitaldruck an. Bei dieser Drucktechnik wirkt sich die Anzahl der Farben nicht auf
den Preis aus. Jedes Motiv, für das eine druckfähige Datei
angelegt ist, kann für die Fahnen verwendet werden.
Wir verwenden ein blickdichtes Synthetikmaterial mit
einem Gewicht von 210 g/m². Das schwer entflammbare
Polyestergewirke weist eine matte Oberfläche auf und
nimmt Knicke und Falten nicht so leicht an.
Die Konfektionierung der Fahnen erfolgt mit einem Zwischenfutter, das zwischen die bedruckte Vorder- und
Rückseite genäht wird. Seitlich bringen wir Schlaufen an,
die zur Stange passen. Die übrigen drei Seiten versehen wir
mit passenden Kordelfransen. Bei den Formaten für die bedruckten Vereinsfahnen gibt es keinen Unterschied zu den
bestickten. Wir fertigen nach Ihren Wünschen, entweder
große Fahnen mit 140 x 140 cm oder auch kleine mit
100 x 100 cm. Die Motive sind diagonal gestellt.
Viele unserer Kunden lassen ihre bestehenden, traditionellen Fahnen abfotografieren und digitalisieren. So werden
die alten Motive erhalten und wiederverwendet, wobei
das Budget des Vereins nicht so stark belastet wird wie bei
der kompletten Renovierung oder Neuanfertigung einer
gestickten Vereinsfahne.
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Bedruckte Vereinsfahnen

Für die Anfertigung einer bedruckten Fahne wird auf jeden
Fall eine vektorisierte Bilddatei benötigt. Unser hauseigenes Grafikerteam übernimmt die Gestaltung dieser Dateien
gerne für Sie. Egal, ob es sich um komplett neue Motive
handelt oder ob wir nach Fotos Ihrer bestehenden Fahne
arbeiten - wir erstellen eine Vektorgrafik, mit der sich ein
gutes Druckbild ergibt und auf dem alle Details sorgfältig
herausgearbeitet sind.

Foto einer
gestickten Vereinsfahne
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Vektorservice

Vektorisierte, druckfähige
Bilddatei
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