Hinweise zum Gurtgewebe
Das Gewebe kann von unterschiedlichen Zulieferern stammen. Insofern sind Farbabweichungen bei
gleichen Farbbezeichnungen möglich. Das Gewebe wird durch den Hersteller pigmentgefärbt, d.h.
bei Kontakt mit Wasser kann es zu Abfärbungen kommen. Durch Benutzung der Gurte und durch
Sonneneinstrahlung kann es zu Veränderungen der Farbe kommen.

Hinweise zum Aufdruck auf das Gurtgewebe
Allgemein:
Da Gurtgewebe eine rauere Oberflächenstruktur als z. B. Metall hat, kann es vorkommen, dass die
Druckränder geringfügig verlaufen und die Linien nicht ganz so scharf gezeichnet sind.
Druckhöhen:
25 mm Gewebe -> 20 mm
35 mm Gewebe -> 20 mm
50 - 120 mm Gewebe -> 40 mm
Hier ein Beispiel für bedrucktes Gewebe (Buchstabendruck):

Der Druck erfolgt nur einseitig auf dem Losende. (Band mit Haken) Sofern Sie den Druck auch
auf dem Festende (Ratsche, Band, Haken) wünschen, schreiben Sie uns dies bitte am Ende der
Bestellung im Feld „Mitteilung“. Wegen der geringen Abmessung des Gewebes ist der Druck auf
dem Festende im Regelfall nicht vollständig.
Buchstabendruck:
Bei der Option Buchstabendruck sind max. 30 Zeichen möglich.
Der Aufdruck erfolgt 1 x je Meter. Wir empfehlen insbesondere bei 25 und 35 mm Gewebe
ausschließlich Großbuchstaben für den Druck zu verwenden, da bei Großbuchstaben ein besseres
Druckbild erzielt werden kann.
Es ist keine Auswahl der Schriftart möglich. Sofern Sie eine besondere Schriftart wünschen,
wählen Sie bitte den
Logodruck:
Beim Logodruck wird ein Klischee für die Druckmaschine erstellt. So ist es möglich, besondere
Zeichen darzustellen oder auch einen kurzen Aufdruck mehrfach zu wiederholen. Das Klischee
wird dann ebenfalls 1 x pro Meter aufgedruckt.
Bitte beachten Sie: Farbvorgaben können nicht berücksichtigt werden. Als Druckfarbe steht auch
beim Logodruck nur blau und schwarz zur Verfügung.

Weiterverarbeitung:
Das bedruckte Gewebe wird automatisiert geschnitten und dann verarbeitet. Hierbei ist es möglich,
dass der Schnitt durch den Aufdruck führt und der Aufdruck dann nicht mehr vollständig lesbar ist.
Insbesondere bei sehr kurzen Gurten ist es somit möglich, dass der Aufdruck nicht auf allen Gurten
lesbar ist. Dieses gilt für den Buchstabendruck genauso wie für den Logodruck.
Gern können Sie uns Ihr Logo vor Auftragserteilung senden, damit die Realisierbarkeit des
Aufdrucks im Vorfeld geprüft wird.

