Anleitung zum Beklebung von Eiswagen mit eigenen Bildern
Welche Eiswagen
Im Moment können unsere Eiswagen “De Belg” und “De Fries” mit einem temporären Aufkleber mit
Ihren eigenen Bildern versehen werden. Für die Beklebung unserer anderen Eiswagen wenden Sie
sich bitte direkt an uns.
Welche Materialien
Sie können aus 2 verschiedenen Materialien für die temporäre Beklebung wählen, jedes mit seinen
eigenen Vor- und Nachteilen.
Selbstklebendes Vinyl bietet eine schöne glänzende und dichte Beklebung. Das Material ist
wasserdicht und kann über einen längeren Zeitraum verwendet werden. Allerdings ist das Material
umweltschädlicher und die teuerste Lösung. Inklusive Folie müssen wir dafür 35,00 € (exkl. MwSt.)
pro m2 berechnen. Wir empfehlen dieses Material, wenn die Beklebung mehrere Tage stehen bleiben
muss und der Eiswagen mit Regen und starkem Wind ausgesetzt sein kann.
Plakatpapier ist viel billiger, 10 € (exkl. MwSt.) pro m2. Das Bild ist matt und das Material ist nicht
beständig gegen Wasser und starken Wind. Wir empfehlen dieses Material, wenn den Eiswagen nur
1-2 Tage genutzt wird und nicht im Nassen steht.
Welche Oberfläche möchten Sie beklebt haben?
Dafür haben wir 2 Möglichkeiten:
Halb
Eine Seite und die Vorseite des Eiswagens sind komplett beklebt. Dies sind die einzigen 2 Seiten, die
tatsächlich sichtbar sind, da der Eismann auf der anderen Seite des Eiswagens steht und die Kunden
diese andere Seite nicht sehen können.
Ganz
Die 2 Seiten und die Vorderseite sind vollständig beklebt.
Die Dimensionen
In der folgenden Tabelle finden Sie die Dimensionen der beklebbaren Flächen:

Seite
Vorderseite

De Fries
153x53 cm
67x34.5cm

De Belg
155x61 cm
67x35 cm

Dateiformate und Auflösungen
Am liebsten bekommen wir die Entwürfe als PDF. Wir können aber auch SVG, PNG oder JPEG
verarbeiten. Um eine ausreichend schöne Bildqualität zu erhalten, empfehlen wir eine Bildauflösung
von mindestens 100dpi (=40 Punkte pro cm).
Denken Sie bitte daran, die Entwürfe in beiden Richtungen 2 cm größer als die Abmessungen des
Eiswagens zu machen.

Lieferzeiten
Datei müssen für „halb“ und „ganz“ am liebsten mindestens 2 Wochen im Voraus geliefert werden.

