
Informationen zum Druck auf 3D-Vorhaltern
Wir bedrucken die 3D-Vorhalter und Effektvorhalter nach Ihren Wünschen. Hier kommen unterschiedliche Druck-
techniken zum Einsatz, mit denen wir sämtliche Auftragsgrößen von 25 bis 500.000 Stück schnell und effizient 
produzieren können. 

Siebdruck 
• ab 50 Stück
• 1 (Pantone-) Farbe
• Dauer: max. 1 Woche

+ perfekte Druckqualität
+ schnell realisierbar
+ echte Pantonefarben

- relativ teuer
- keine Verläufe
- nicht randlos
- nur auf Außenseite

UV-Inkjet Druck  
• ab 25 Stück
• 5-farbig CMYK + weiß
• Dauer: 1-3 Tage

+ sehr günstig
+ schnell realisierbar
+ Online Gestaltungstool

- nicht vollflächig
- nicht farbverbindlich
- nur auf Außenseite

Digitaldruck
• ab 500 Stück
• 4-farbig CMYK
• Dauer: max. 2 Wochen

+ randloser Druck * 
+ schnell realisierbar
+ Innen- und Außenseite

- nicht vollflächig
- Pantone Simulation
- Anschnitt beachten *

Offsetdruck
• ab 5.000 Stück
• CMYK + Pantone
• Dauer: max. 3-4 Wochen

+ perfekte Druckqualität 
+ randloser Druck *
+ echte Pantonefarben
+ Innen- und Außenseite
+ Veredelungsoptionen

- Anschnitt beachten *

Angebot   
Bitte schicken Sie uns Ihre Anfrage mit Angabe der gewünschten Vorhalter-Modelle, Stückzahl und Druckfarbe(n) 
per e-Mail an info@3d-brillen.de - wir schicken Ihnen umgehend ein Angebot.

Stanzform   
Für Ihre eigene Gestaltung stellen wir Ihnen auf https://www.3d-brillen.de/download die Stanzform der 3D-Vorhal-
ter in verschiedenen Dateiformaten zum Download bereit. 

Druckdaten   
Legen Sie die Brillen bitte mit umlaufend 3 mm Beschnittzugabe an. Achten Sie bitte darauf, dass alle Schriften in 
Zeichenwege umgewandelt sind. Wenn Sie die Gestaltung in Adobe Illustrator oder InDesign anlegen, schicken Sie 
uns einfach die .ai oder .indd Datei. Ansonsten ist ein druckoptimiertes PDF die beste Wahl. Bitte schicken Sie uns 
Ihre Druckdaten direkt per e-Mail an info@3d-brillen.de oder mailen Sie uns Ihren Filesharing-Link.

*Anschnitt    
Beim Digital- und Offsetdruck produzieren wir die Vorhalter direkt übereinander und nebeneinander stehend. Des-
halb können im hier rosa hinterlegten Bereich Gestaltungselemente (wie z.B. das blaue Oval), die eigentlich unten/
seitlich auf einem Vorhalter sein sollten, auf dem nächsten Vorhalter noch oben bzw. seitlich zu sehen sein. Bitte 
vermeiden Sie angeschnittene Gestaltungseelemente in diesem Bereich und achten Sie darauf, dass die Farben im 
unteren, oberen sowie dem seitlichen Vorhalter-Brillenbereich gleich sind.  

Kontakt    
Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen zu den 3D- und Effektbrillen oder zum Aufdruck haben. 
Sie erreichen uns Montag - Freitag von 9:30 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer +49 (0)89 8566 1689.
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Druck auf vorrätige Vorhalter (siehe Übersicht im Shop) Sonderformen sowie Sonderfilter möglich
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