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individuelle Signaturstempel

allgemeine Hinweise:

Unsere Stempel sind fachgerecht gehärtet und können auch in kaltes Material eingeschlagen werden. Natürlich ist 
die Standzeit länger, wenn sie in warmes Material eingeschlagen werden. Bei „Serienstempelungen“ achten Sie 
bitte darauf, dass sich der Stempel nicht zu stark erwärmt, damit die Härte nicht verloren geht.

Als Stempelgröße hat sich eine Abmessung von etwa 6x6 bis 12x12 mm bewährt. Bei dieser Größe lässt sich der 
Stempel vernünftig von Hand einschlagen und der Stempelabdruck „sitzt“ gut mit einem Schlag. Natürlich fertigen 
wir auch größere Stempel, auf Wunsch auch mit Aufnahme zum Einsatz in Vorrichtungen oder Pressen.

Am besten senden Sie uns Ihre Vorlage per e-mail zu.
Wir können bei Bedarf auch Ihr Logo von einer Visitenkarte oder einer hochwertigen S/W-Zeichnung als Vorlage 
verwenden. In diesem Fall senden Sie uns die Vorlage bitte per Post zu.
Bitte vermeiden Sie in der Vorlage Schattierungen, Rasterungen oder Farbverläufe und verwenden Sie bei 
eingescannten Skizzen weisses Papier, unkariert und unliniert. Bitte alle Schriften in Kurven umwandeln, ansonsten 
kann es zu Abweichungen im Schriftbild kommen.
Je besser die Vorlage ist, desto weniger aufwendig sind die Vorarbeiten für uns.

Alle Stempel sind Sonderanfertigungen und daher vom Umtausch ausgeschlossen.

je nach Motiv gibt es unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten:

1) einlinig konturscharf - für einfache Motive, z.B. Initialen

aus hochwertigem Werkzeugstahl,
gehärtet und angelassen

Grösse des Signaturstempels abhängig vom Motiv,
bei Logogrösse bis 12 mm ca. 15x15 x 100 mm
Gravurtiefe ca.1mm

Artikelnummer 519240

2) flächige Ausformung - nur sinnvoll bei kleinen Stempeln und einfachen Motiven

3) Darstellung der Kontur - bei Motiven mit unterschiedlichen Strichstärken


