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Farblich aufeinander abgestimmt vermitteln
die drei Motive
eine entspannte
Urlaubsstimmung

Geschenkidee:

Dekorativer Dreiklang
Wer ein individuelles Geschenk machen kann, ob zum näher rückenden Weihnachtsfest oder zu
einem Geburtstag, liegt im Trend. Mit Massenware zu punkten, wird in der Überflussgesellschaft
schwieriger. Auf der Suche nach individuellen Geschenken sind Fotografen im Vorteil. Wie wäre
es mit einem Druck, aufgezogen auf Multiplex-Schichtholz?
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Die Außenkanten
der Schichtholzblöcke
wirken sehr hochwertig
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ultiplex, verleimtes Schichtholz, hat
einen entscheidenden Vorteil: Es ist
dimensionsstabil. Da wölbt sich nichts,
das Objekt liegt plan auf. Die Firma Artidomo in
Bochum bietet in ihrem Webshop nicht nur FineArt-Medien der Hersteller Hahnemühle, Canson,
Canon, Sihl, Ilford, Tecco, Awagami und Rauch
an, sondern auch einen besonderen Service:
Den Druck von Kundenmotiven auf Fine-Art-Medien und deren Kaschierung auf Multiplex. Zur
Wahl stehen matte Baumwollpapiere sowie
Baryt-Papier mit feinnarbig glänzender Oberfläche. Die mit archivfesten Tinten gedruckten Papiere werden handwerklich mittels Spezialfolie
auf das Holz aufgezogen. Die 18 mm starken
Schichtholzplatten haben eine angenehme Haptik und auch eine hochwertige Optik. Anders als die scharfen
Kanten von Aluminiumplatten, die in
Haushalten mit Kindern nur gut gesichert aufgehängt werden sollten, ist
Schichtholz zwar schwer, aber im Fall
des Falles ungefährlicher.
Wir haben drei quadratische Bilder, die
auf dem Smartphone mit der App Hip-

stamatic entstanden sind, in Bochum drucken
lassen. Die Motive sind farblich aufeinander abgestimmt und für die Bildgröße von 21 x 21 cm
als Triptychon perfekt geeignet. Mit einer solchen Zusammenstellung zaubern Sie Urlaubsstimmung in die heimischen vier Wände.
Geliefert wurden die drei Bilder einzeln verpackt
in Luftpolsterfolie, jedes Bild ist mit einer fachgerecht versenkten Aufhängung versehen. Für
jedes der Bilder liegen zudem vier Abstandshalter bei, die schnell aufgeklebt werden können,
um die kaschierten Fotos etwa fünf Millimeter
von der Wand entfernt zu halten, was einen eleganten Schwebe-Look verursacht.
Mit 31,95 Euro für das Format 21 x 21 cm inklusive Mehrwertsteuer und Versand ist das Produkt
sein Geld wert. Vor allem haben Bilder eine Nutzungsdauer von Jahren, und wer seinen Kunden
ein solches Bild zum Geschenk macht und seinen Schriftzug/sein Logo diskret ins Bild einbaut,
hat eine lange wirksame Image-Werbung. Weitere Formate: 29,5 x 29,5 cm, A4, A3 und A2. Mit
20,5 x 59,2 cm wird auch ein spezielles Panorama-Format angeboten. www.artibond.de
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