24. August 2006
Einzigartig bei Teca-Print:

FARBFÄCHER FÜR DEN TAMPONDRUCK
Teca-Print präsentiert Ihnen heute ein absolutes Novum: Ab sofort ist der Teca-Print-Farbfächer
für den Tampondruck nur bei uns erhältlich. Noch nie war es so einfach, den passenden
Farbton für Ihren Druck zu wählen. Erstmals sind alle verfügbaren Standardfarben für den
Tampondruck in einem Farbfächer vereint.
Die bisher erhältlichen Farbfächer mit den
HKS-, Pantone-, RAL- oder NCS-Farbtönen
erhalten damit einen neuen „Konkurrenten“.
Keinesfalls aber will unser Farbfächer die
Existenzberechtigung dieser bekannten und
weit verbreiteten Farbtöne und ihrer Fächer
in Frage stellen. Vielmehr will er diese
sinnvoll ergänzen.
Oft ist der gewünschte Farbton mit einer
Standardfarbe zu erreichen, so dass
aufwändiges Mischen entfallen und Kosten
eingespart werden können. Bisher sind die
Standardfarbtöne aber oft „in Vergessenheit
geraten“, denn wer holt schon einen
Farbkatalog aus dem Büro, wenn direkt
neben Maschine bzw. Druckgut eine
Farbfächer hängt, in dem man schnell den
gewünschten Farbton finden kann.

Teca-Print-Farbfächer für den Tampondruck,
Artikel-Nr. 706 001 006

Jetzt sollte jeder Anwender grundsätzlich zuerst zum neuen Teca-Print-Farbfächer greifen. Die
grosszügig angelegten Farbtonkarten zeigen übersichtlich das ganze Spektrum der
Standardfarbtöne. Findet man den passenden Farbton, heisst das dann Dose öffnen und los
geht’s! Zeit und Kosten wurden gespart.
Und sollte doch einmal ein HKS-, Pantone-, RAL- oder NCS-Farbton nötig sein: Kein Problem,
unser Farbfächer enthält auch die beiden Mischsysteme PC und GF, mit denen alle Farbtöne
nach Rezept angemischt werden können.
Neben den Standardfarbtönen und den PC-/GF-Mischfarbtönen sind in unserem Farbfächer die
Metalleffekt- und Metallglanzfarbtöne dargestellt. Diese metallisierten Farbtöne gewinnen durch
die gestiegenen Marktansprüche an Druck und Design zunehmend an Bedeutung. Ausserdem
zeigt unser Farbfächer die Tagesleuchtfarben und die Euroskalafarben. Damit sind alle für den
Tampondruck wichtigen Farbtöne abgedeckt.
Artikel-Nummer

Beschreibung

706 001 006

Teca-Print-Farbfächer
für den Tampondruck

Nettopreis* = Kundenrichtpreis*
CHF 15,00

* Preis pro Stück, ab Werk Thayngen, unverzollt, ohne MwSt.

Für weitere Fragen und Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

bzw.

EUR 10,00

