POSTER
• Ihre schönsten Erinnerungsbilder
• Meisterwerke grosser Künstler
• Ihr Foto als Kunstwerk !

• Umsetzung individueller Motive
• Realisierung zahlreicher
Formate
• Bedruckung auf ausgesuchte
Leinwand mit feiner
Oberflächenstruktur
• grosse Auswahl weiterer
Trägermaterialien
• Komplettierung mit Keilrahmen
aus Echtholz (Fichte) oder
Wandrahmen Q-Frame®

Posflag® - ein Produkt der Fahnenfabrik Sevelen AG - mehr Informationen unter www.posflag.ch

POSTER

Fotos und Bilder gedruckt auf Leinwand (Canvas) präsentieren Ihre schönsten Erinnerungen und
einmalige Momente auf eine ganz besondere Art und Weise.
Kunstreproduktionen auf schweren Canvas-Qualitäten sind nicht nur edle und hochwertige Wohnaccessoires, sondern kommen in Optik und Wirkung dem Original sehr nahe. Komplettiert mit einem
Rahmen, entstehen so wahre Highlights für Ihre Wanddekoration oder besondere Geschenke für
Freunde, Verwandte und Geschäftspartner.

Rahmen
Die von uns verwendeten Holzkeilrahmen sorgen für jahrelange Formstabilität und ein stets korrekt gespanntes Bild.

Die edlen Wandrahmen Q-Frame® erlauben die Präsentation des gesamten Motives. Das Bild wird rundum mit einem
Keder ausgestattet, der einfach in die Nut des Rahmens gedrückt wird.

materialien
Polycanvas (260 g/m²)
• Gewebe aus 100 % Polyester, Oberfläche mit PVC-Beschichtung
• hoher Weissgrad sorgt für klare frische Farben und kontrastreiche Schwarz-Weiss-Drucke
• schwer entflammbar nach B1/DIN 4102
• mit Keilrahmen und Wandrahmen Q-Frame® komplettierbar
Canvas 300 (300 g/m²)
• naturweißes PES/Baumwollmischgewebe mit Oberflächenbeschichtung
• mit Holzkeilrahmen komplettierbar

Canvas 360 (360 g/m²)
• schweres Gewebe aus 100 % Baumwolle mit Oberflächenbeschichtung
• besonders gut für Kunstreproduktionen geeignet
• mit Holzkeilrahmen komplettierbar

Poster können auf vielen weiteren Materialien gedruckt werden.
Eine besonders schöne und ausgefallene Variante ist der Druck der Bilder hinter hochwertigen Acrylglasplatten. Diese sind UV- und witterungsbeständig und können mit speziellen Formen realisiert
werden. Mit edlen Abstandshaltern an Wänden angebracht, erwecken die Platten so den Eindruck
des „freien Schwebens“.
Drucke auf Hartschaumplatten sind besonders leicht. Sie können einfach befestigt werden und sind
sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich einsetzbar.

Alle Masse sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

