Muster Schild aus Edelstahl mit gefräster und auslackierter Schrift
Art.-Nr.: 211205

Lieferfrist 21 Werktage **
Beschreibung:
Muster Schild aus Edelstahl mit gefräster und auslackierter Schrift Um unseren Kunden eine Vorstellung zu geben, wie das
spätere Ergebnis aussieht, haben wir dieses Muster gebaut. Das Schild besteht aus 3 mm Edelstahlblech. Die Schrift "A2"
wurde herausgefräst und mit schwarzer Farbe auslackiert. Wichtiger Hinweis: Gravurschilder werden aus verschiedenen
Materialien individuell nach Kundenwunsch gefertigt. Durch die weitere Behandlung mit Lacken beim Auslegen des Motives
oder der Versiegelung z. B. von Messingschildern mit Zaponlack entsteht ein Produkt von höchster Qualität und mit einer
Langlebigkeit die seinesgleichen sucht. Sie werden also ein hochwertiges Stück Handwerkskunst erwerben. Jedes
Gravurschild ist ein Unikat ! Es sind also Unregelmäßigkeiten von ca. 15 – 20 % bei der aufwändigen und zum Teil per Hand
durchgeführten Fertigungsmethode nicht auszuschließen. So kann es geringe Abweichungen der Abmessungen (auch der
Materialstärke!) oder auch der Oberflächenqualitäten (z. B. Schliffbilder, Eloxal etc.) geben. Insbesondere das Auslegen /
Auslackieren der vertieften Gravur sowie das Klarlackieren / Zaponieren können ausschließlich per Hand durchgeführt
werden. Hier ist der Mensch immer noch der Technik voraus. Das bedeutet aber auch, hier können folgende
Unregelmäßigkeiten auftreten: • geringe Abweichungen der Farbtöne, da diese per Hand angemischt werden • es können
kleinste Staubpartikel in meist geringer Anzahl in der getrockneten Lackoberfläche zurückbleiben • durch die Verwendung
verschiedener Lackarten (z. T. auch nach gesetzlicher Vorschrift!) und trotz des Auftragens mehrerer Lackschichten, können
Frässpuren am Grund der Gravur in Einzelfällen durch den Lack durchschimmern. Bei dem Arbeiten mit Lacken lassen sich
diese Unregelmäßigkeiten technisch und auch physikalisch nicht immer verhindern bzw. zeigen sich meist auch erst nach
Ende des Trocknungsprozesses. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht uns anzusprechen. Tel.: 05121 28 29 320 Sie
werden sehr lange Freude an Ihrem neuen Gravurschild haben!

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt.
** Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden
Sie hier.
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