
Auftragsbearbeitung, Fertigung und Auslieferung 
auf der Grundlage hoher Qualitätsparameter.
Wir sind zertifiziert nach ISO 9001–2000.

ihr partner für
sonnenschutz, dekoration, insektenschutz

individualdruck

unser Lieferprogramm

  plissees

  lamellenvorhänge

  jalousien

  rollos

  verdunklungsanlagen

  vorhangstangen und dekozubehör

  vorhangschienen

  flächenvorhänge

  raffvorhangtechniken

  beschattungsanlagen

  außensonnenschutz

  insektenschutz

ERFAL Erler   www.erfal.de

Ihr ERFAL - Fachhändler

Was sollte unbedingt beachten werden?
Druck von eigenen Motiven

Qualität der Vorlage:•	
Digitalfotos sollten eine Mindestauflösung von 5 Megapixel besit-
zen. Diapositive, Negative und Abzüge auf Papier können auch 
weiterverarbeitet werden.
Grafiken, Logos und Schriftzüge sollten vorzugsweise in vektori-
sierter Form vorliegen. Schriften müssen entweder mit geliefert 
werden oder in Kurven gewandelt sein.

Pixelbild vektorisiert

Urheberrecht:•	
Die von Ihnen gelieferten Vorlagen dürfen nicht gegen bestehen-
des Urheber-, Persönlichkeits- und insbesondere Markenrecht ver-
stoßen. Sie sollten die alleinigen Rechte an Ihrer Vorlage und die 
Einverständniserklärung evtl. abgebildeter Personen besitzen.
Dateiformate:•	
Für Fotos sind die Dateiformate tiff, jpeg, und psd, für Grafiken, 
Logos und Schriftzüge pdf, ai, fh, indd, qxp und cdr verarbeitbar.
Eignung des Motives für das Endprodukt:•	
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl bitte, dass das Motiv für das 
jeweilige Produkt geeignet ist.

Was ist möglich?
Ob Urlaubsfoto, Firmenlogo, Muster oder ganz spezielle Wunschfar-
ben, es sind keine Grenzen gesetzt.

Druck von Wunschfarben (auch 
Verläufe sind möglich)

Druck von eigenen individu-
ellen Motiven (Fotos, Grafiken, 
Logos, Schriftzüge)



grenzenlose Möglichkeiten  
für Ihre kreativen Ideen
Sich durch ein Höchstmaß an Individualität in bestimmten Bereichen 
von Anderen zu unterscheiden wird immer mehr zum bestimmenden 
Lebensinhalt vieler Mitmenschen. 

Lamellenvorhänge
Bei Lamellenanlagen kommt die exakte und detailgetreue 
Verarbeitung der Motive ganz besonders überzeugend 
zum Tragen. Das Ergebnis ist ein beeindruckendes Ge-
samtbild vorallem bei leicht gewendeten Lamellen.

Flächenvorhänge
Die großformatigen Stoffpaneele von Flächenvorhängen 
eignen sich hervorragend für eine Bedruckung mit indivi-
duellen Fotos oder grafischen Elementen und unterstrei-
chen damit kreative Wohn- und Einrichtungstrends. 

Rollos
Die einzelnen Modelle unseres aktuellen Rollosortiments 
können nahezu uneingeschränkt mit individuell gestal-
teten Stoffbehängen versehen werden. Bei der Auswahl 
des jeweiligen Motivs beachten Sie bitte, dass diese auch 

Ob ein elegantes Kleidungsstück 
aus einer Modeboutique, ein at
traktiv gestalteter Gartenbereich 
am eigenen Haus oder das indi
viduell zusammengestellte neue 
Auto – in einer Vielzahl unter
schiedlicher Alltagssituationen 
lässt sich diese Tendenz ver
folgen.

Kombiniert mit Lamellenvorhän-
gen, Flächenvorhängen oder 
Rollos greifen Individualdrucke 
diesen Trend auf und bieten im 
privaten aber auch geschäftli
chen Bereich nahezu grenzen
lose Möglichkeiten für kreative 
Gestaltungsideen!

dann noch eine attraktive Wir-
kung erzielen sollten, wenn der 
Behang nicht vollständig abge-
rollt ist.


