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BESCHRIFTUNG / DIGITALDRUCK
LETTERING / DIGITAL PRINT

systemstandbau
ARCHITEKTUR FÜR MESSEN UND EVENTS

Veranstaltungsname / Name of Event
Firmenname / Company’s name

Halle & Standnr. / Hall & Standno.

				

Straße / Street				

Postleitzahl / Postal Code 					

Ort / Place

Ansprechpartner / Responsible person

E-Mail / E−Mail

Telefon / Phone

		

Fax / Fax

Standgröße in m² / Booth size in sqm

UID - Nr. / VAT-No.

Bitte unbedingt ausfüllen! / Please fill out!			

St./pcs

91,00
Beschriftungs-Messe-Package inkl. Blende und 20 Buchstaben 		
per Stk./pc.
Lettering trade fair package incl. fascia and 20 letters
Schriftart / Font:
 Futura  Arial  Times
gewünschte Schriftart & Farbe / preferred font & colour:
Farbe / Colour:
 schwarz / black

Beschriftung auf / lettering on:			
 Trapezblende / trapezoid trim 1924 x 300 mm
 Einschubblende / slide-in trim 1940 x 280 mm 			

Ihr Text / your text:
Art.Nr.: x

Regiearbeiten für Datenaufbereitung / labour for data preparation 		

per Std./hr.

Zusätzlicher Buchstabe / additional letter 				

per Stk./pc.

108,50
2,80

Datenübertragung / data transfer:
Druckdaten müssen im Format 1:10 eine Auflösung von mindestens 600dpi haben, Schriften müssen vektorisiert, im CMYC Farbraum angelegt
und als druckoptimiertes pdf gespeichert sein / Printing data: use scale 1:10; Printing data has to have a resolution of at least 600 dpi
at a the scale 1:10. Convert all fonts into vectorized paths, color sheme should be CMYK, the pdf has to be print optimized.
Richtlinien für motivzusammenhängende Großformatdrucke / Guidelines for art work printed on several panels:
Bei Grafiken die über mehrere geteilte Flächen gedruckt werden, bitten wir Sie, uns eine Datei mit der gesamten Grafik zu senden. Sollte das aus
technischen Gründen nicht möglich sein, bitten wir bei motivzusammenhängenden Großformatdrucken einen Überfüller von 10 mm an allen 4 Seiten jeder Datei mit Schnittmarken außerhalb des Sujets anzulegen / If your art work is printed on several panels, we kindly ask you to provide one
file with one continuing graphic. If this is not possible for technical reasons, please provide the motif contiguous large format artwork with an over
filler of 10mm and crop marks on all 4 sides of each artwork file.
Farbverbindliche Vorgaben / Colour-use regulations:
Abhängig von Produktion und verwendetem Material können gedruckte Farben variieren. Um sicherzugehen, dass wir Ihren Farbvorstellungen
entsprechend drucken, benötigen wir eine farbverbindliche Vorlage (PROOF). Ein PROOF muss immer auf dem selben Medium wie der Druck
erstellt werden. Wird das Proof nicht rechtzeitig vor Druck bereitgestellt, sind Reklamationen ausgeschlossen / Colours can vary due to different
materials. To ensure that we are able to print to your satisfaction, please provide a colour proof.A conventional colour copy is not accurate enough.
If no representative colour proof (on used material) is provided, no subsequent complaints regarding colour variations can be accepted. If the proof
does not reach us in time, there is no reclamation possible.
Adobe Photoshop CS 6 / Adobe Photoshop CS 6: TIFF und EPS Daten können am besten verarbeitet werden. Dateien müssen im CMYK Modus
angelegt werden / We can process TIFF and EPS data the best. Do not send compressed JPG data. Please set up files in CMYK-Code.
Adobe Illustrator CS 6 / Adobe Illustrator CS 6: Bitte immer alle Schriften als Vektordaten senden / Please convert all fonts into vectorized paths.
Adobe Indesign CS6 / Adobe Indesign CS6: Bitte als druckoptimiertes PDF-File abspeichern / Please save as print optimized file.
Adobe Acrobat X Professional / Adobe Acrobat X Professional: Bitte druckoptimiert abspeichern / We request you to save print data optimized.
Den Link zum Filedrop erhalten Sie von Ihrem Projektleiter / You will receive the filedrop link from your project manager!
E-Mail: an den zuständigen Projektleiter (Achtung: max. 10 MB / Mail) / E-Mail has to be send to the project manager (max. 10 MB / E - Mail)
Postweg / post adress: System Standbau Gesellschaft m.b.H. I Am Messezentrum 7 I 5020 Salzburg I z.Hd. des Projektleiters / attn. to the
responsible project manager
Firmenschriftzüge, Logos, individuelle Beschriftung und Sonderwünsche auf Anfrage / Company lettering, logos, individual lettering and special designs on request!
 WICHTIG: Preise gelten bei Bereitstellung von druckfertigen Grafikdaten. Erforderliche nachträgliche Druckdatenaufbereitung wird nach Aufwand verrechnet!
 IMPORTANT: The prices are valid if the data sets are complete. Necessary additional corrections are quoted on demand!
Alle Preise verstehen sich für eine Messedauer bis zu 7 Tagen sowie exkl. MWSt., Transportkosten und 1 % Bestandvertragsgebühr. Bei einer Dauer bis zu 10 Tagen 15 % Aufschlag, zuzüglich
etwaig anfallender Rechtsgeschäftsgebühren, Spesen und Transportgebühren. Preisänderungen bleiben vorbehalten. All prices are quoted for a period of up to seven days and are quoted exclusive VAT,
transportation costs and 1% legal charges. For up to ten days, a 15 % surcharge is added, plus contract fees, expenses and transportation costs incurred during that time. Subject to alteration of prices.

WICHTIG - BESTELLFRIST: Wir bitten um Bestellung bis spät. 10 Tage vor Messebeginn! Bei Überschreitung der Bestellfrist wird ein Aufschlag von 35 % verrechnet!
IMPORTANT - ORDER DEADLINE: Please place your order at least 10 days before the fair starts. For orders after this deadline a manipulation surcharge of 35 % is charged!

Durch seine Unterschrift bestätigt der Auftraggeber unsere allgemeinen
Geschäftsbedingungen (abgedruckt am Ende dieses technischen Bestellheftes)
zur Kenntnis genommen zu haben und deren Inhalt als verbindlich zu akzeptieren.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Salzburg Stadt.
By signing this document the customer acknowledges our general terms and
conditions (printed on the last page of this technical order form) as noted and
accepts it as binding. Place of jurisdiction is the city of Salzburg.
Retour/return to:

System Standbau Gesellschaft m.b.H.
 FAX +43 662 930 40 - 5109  info@systemstandbau.at

DATUM
DATE
Ort, Datum
Place, date

STEMPEL
STAMP
Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Stamp and obligatory signature

System Standbau Gesellschaft m.b.H. I Am Messezentrum 7 I 5020 Salzburg I www.systemstandbau.at I info@systemstandbau.at I T: +43 662 930 40 I F: +43 662 930 40 - 5109
UID-Nr.: ATU 36758503 I Preisliste gültig ab 01.01.2017 I Prices valid from 01.01.2017

DIGITALDRUCK  BESCHRIFTUNG  GRAFIK
systemstandbau
ARCHITEKTUR FÜR MESSEN UND EVENTS

DIGITAL PRINTS  LETTERING  GRAPHICS

Machen Sie Eindruck

Unsere Grafik - Ihr Auftritt / our graphics - you look great !
Was wir für Sie tun können erledigen wir gerne persönlich und mit hohem Qualitätsanspruch. In unserer hauseigenen Grafikabteilung sind Sie in Sachen Digitaldruck und Folienschriften in besten Händen. Unterstützt von einem modernen Maschinenpark
- UV-Plattendrucker, Digitaldrucker, Flachbettschneidplotter und Summagraph-Schneidplotter - setzen unsere kreativen Köpfe
Ihre Ideen effektvoll um. We like to provide a personal service and results of the hightest standards. Our in-house praphics department
ensures you are in the best possible hands, wether you require digital prints or plotter sheet lettering. We offer the benefits of a wide range of modern equipment - including a direct UV plate printer, digital printer, flatbed cutting plotter and a summagraph cutting plotter.
This allows our creative specialists to implement your ideas to the best possible effect.

Unsere Leistungen im Überblick / An overview of our services:
 Digitaldrucke / Digital prints: Hier können Sie zwischen diversen Untergrundmaterialien (Selbstklebe-Folien, BackliteFolien, Canvas, Photopapier, uvm.) und verschiedenen Plattenmaterialien wählen, die wir nach Ihrem Wunsch bedrucken. Choose
from a wide range of printing surface materials (self-adhesive foils, backlite foils, canvas, photo paper etc.) and from verious sheet, board
and plate materials we can print according to your exact requirements.
 Großformatdrucke / Large format prints: bieten wir auf Stoff, Planen und Netzplanen mit verschiedenen Konfektionen
an, wahlweise mit Keder, Ösen, Hohlsaum oder Klettband inkl. Montagezubehör wie Stoffhalteprofile, Kederschienen, etc.! These
can be realised on fabrics, canvases and meshes in various sizes. Choose from several mounting options- including piping edges, eyelets,
hemstitch seams and Velcro strips - plus the necessary assembly and mounting accessories, such as fabric tensioning frames and pipedge rail grips.
 Klebebeschriftungen / Adhesive lettering: : hier können Sie aus verschiedensten Folienqualitäten auswählen. Select from
a comprehensive range of foil qualities.


Baustellentafeln / Building site signs

 Fahrzeugbeschriftungen / Vehicle printing: egal welches Fahrzeug Sie beschriftet haben möchten, vom Motorrad bis
zum Autobus oder LKW-Zug – unsere Grafikabteilung setzt Ihre CI entsprechend um. Regardless what type of vehicle you wish to
promo-print, from partial foil adhesion prints on motorcycles, to full wrapping on cars, vans or HGV trailers - our graphics department
guarantees your CI is seen in the best possible light.


Digitaldruck / Digital printing: für Displays und Präsentationsmedien / for displays and presentation infrastructure.



Hinweisschilder / Information signs:, Firmen- und Gebäudebeschriftungen / In and around companies and buildings.

(Die Kosten für die Datenaufbereitung werden nach Aufwand berechnet – Preise auf Anfrage!)
(the price for processing graphics depends on the amount of time/effort involved and can be stated on request!)

Vertrauen Sie uns Ihre grafische
Lösung an! Wir beraten Sie gerne!
Rufen Sie uns an! Call us!


+43 662 87 55 11- 0 oder

 info@systemstandbau.at
System Standbau Gesellschaft m.b.H. I Am Messezentrum 7 I 5020 Salzburg I www.systemstandbau.at I info@systemstandbau.at I T: 43 662 930 40 I F: 43 662 930 40 - 5109

DIGITALDRUCK  BESCHRIFTUNG  GRAFIK
systemstandbau
ARCHITEKTUR FÜR MESSEN UND EVENTS

DIGITAL PRINTS  LETTERING  GRAPHICS
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Wir stehen Ihnen bei allen grafischen
Anfragen zur Seite!
Rufen Sie uns an! Call us!


+43 662 87 55 11- 0 oder

 info@systemstandbau.at
System Standbau Gesellschaft m.b.H. I Am Messezentrum 7 I 5020 Salzburg I www.systemstandbau.at I info@systemstandbau.at I T: 43 662 930 40 I F: 43 662 930 40 - 5109

