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Einfarbige Pressungen
(Berechnung mit Aufpreis zum schwarzen Vinyl)
Statt mit dem üblichen schwarzen Vinyl kann auch mit farbigem Vinyl
gepresst werden. Hier sehen Sie alle verfügbaren Vinylfarben, die bei uns
am Lager sind.
Die Farbbezeichnungen beruhen jeweils auf Ansicht auf weißem Papier
und unter standardisiertem Normlicht betrachtet.
Die Farben können je nach Charge unterschiedlich ausfallen, sodass es bei
Nachaufträgen zu Farbänderungen kommen kann.
Geringe Farbunsauberkeiten müssen akzeptiert werden.
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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000
schwarz

001
weiß deckend

003
blau transparent

004
rot transparent

006
natural transparent

007
gold deckend

002
grün transparent

005
gelb deckend

046
magenta transparent
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051
orange transparent

052
silber deckend
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Mehrfarbige Pressungen
(Berechnung mit Aufpreis zum schwarzen Vinyl)
Neben einfarbigem Vinyl können auch mehrere Vinylfarben gemischt
werden. Durch die Mischung der Farben entsteht ein Marmoreﬀekt
("Marbled Vinyl"), der je nach Farben unterschiedlich stark ausgeprägt ist,
jede Platte aber zu einem Unikat macht.
Wie die Farbe einer Pressung ausfällt, hängt von vielen Faktoren ab. Schon
das Gewicht der Platte kann eine Farbmischung unterschiedlich ausfallen
lassen. Für 25cm (10") und besonders für 17cm (7") Platten zum Beispiel
sind völlig andere Mischungsverhältnisse nötig. Bei den Beispielen handelt
es sich ausschließlich um 30cm (12") Platten.
Die Farbbezeichnungen beruhen jeweils auf Ansicht auf weißem Papier
und unter standardisiertem Normlicht betrachtet.
Die Farben können je nach Charge unterschiedlich ausfallen, sodass es bei
Nachaufträgen zu Farbänderungen kommen kann.
Jede Platte ist ein Unikat. Die tatsächlichen Farben und die Farbverläufe
variieren je nach eingesetzten Vinylfarben. Geringe Farbunsauberkeiten
müssen akzeptiert werden.
Bei gemischten Vinylfarben können wir aus technischen Gründen keine
Garantie für den Eﬀekt geben. Jede Platte wird anders aussehen.
Reklamationen werden nicht anerkannt.
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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009
braun transparent

010
mintgrün deckend

011
grün deckend

013
blau violett
transparent

014
lila deckend

015
purple violett
transparent

017
rot transparent
mit schwarzen schlieren

018
gelb transparent

020
weiß milchig
transparent
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021
transparent
mit schwarzen schlieren

022
grün transparent
mit weißen schlieren

023
transparent
mit weißen schlieren

026
orange deckend 3

028
weiß deckend
mit schwarzen schlieren

030
grün transparent
mit schwarzen schlieren

034
blau transparent
mit schwarzen schlieren

035
gold deckend
mit schwarzen schlieren

036
orange transparent
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040
gelb deckend
mit blauen schlieren

041
orange transparent
mit schwarzen schlieren

042
rot transparent
mit weißen schlieren

043
gelb deckend
mit roten schlieren

044
gelb transparent
mit schwarzen schlieren

047
magenta transparent
mit schwarzen schlieren

050
transparent
mit blauen schlieren
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Sonderfarben
(Berechnung mit Aufpreis zum schwarzen Vinyl)
Wie die Farbe einer Pressung ausfällt, hängt von vielen Faktoren ab. Schon
das Gewicht der Platte kann eine Farbmischung unterschiedlich ausfallen
lassen. Für 25cm (10") und besonders für 17cm (7") Platten zum Beispiel
sind völlig andere Mischungsverhältnisse nötig. Bei den Beispielen handelt
es sich ausschließlich um 30cm (12") Platten.
Die Farbbezeichnungen beruhen jeweils auf Ansicht auf weißem Papier
und unter standardisiertem Normlicht betrachtet.
Die Farben können je nach Charge unterschiedlich ausfallen, sodass es bei
Nachaufträgen zu Farbänderungen kommen kann.
Jede Platte ist ein Unikat. Die tatsächlichen Farben und die Farbverläufe
variieren je nach eingesetzten Vinylfarben. Geringe Farbunsauberkeiten
müssen akzeptiert werden.
Bei gemischten Vinylfarben können wir aus technischen Gründen keine
Garantie für den Eﬀekt geben. Jede Platte wird anders aussehen.
Reklamationen werden nicht anerkannt.
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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019
gelb transparent

024
purple deckend

025
purple deckend

029
pink deckend

032
gelb deckend

033
grün deckend

037
grün deckend

038
grün deckend

045
rot deckend
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012
rot deckend

016
neon grün deckend

048
chrystal
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Splatter Vinyl
(werden mit einem Extrapreis für Sonderpressungen berechnet)
Wie die Farbe einer Pressung ausfällt, hängt von vielen Faktoren ab. Schon
das Gewicht der Platte kann eine Farbmischung unterschiedlich ausfallen
lassen. Für 25cm (10") und besonders für 17cm (7") Platten zum Beispiel
sind völlig andere Mischungsverhältnisse nötig. Bei den Beispielen handelt
es sich ausschließlich um 30cm (12") Platten.
Die Farbbezeichnungen beruhen jeweils auf Ansicht auf weißem Papier
und unter standardisiertem Normlicht betrachtet.
Die Farben können je nach Charge unterschiedlich ausfallen, sodass es bei
Nachaufträgen zu Farbänderungen kommen kann.
Jede Platte ist ein Unikat. Die tatsächlichen Farben und die Farbverläufe
variieren je nach eingesetzten Vinylfarben. Geringe Farbunsauberkeiten
müssen akzeptiert werden.
Bei gemischten Vinylfarben können wir aus technischen Gründen keine
Garantie für den Eﬀekt geben. Jede Platte wird anders aussehen.
Reklamationen werden nicht anerkannt.
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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SP001
top clear +
rot transparent

SP002
natural + schwarz

SP003
natural + schwarz
und weiß deckend

SP004
schwarz +
weiß deckend

SP005
natural +
weiß deckend

SP006
weiß deckend + rot,
blau und grün deckend

SP007
weiß deckend +
schwarz deckend

SP008
weiß deckend +
rot deckend

SP009
weiß deckend +
blau deckend
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SP010
weiß deckend +
grün deckend

SP011
weiß deckend +
türkis deckend

SP012
weiß deckend +
purple deckend

SP013
weiß deckend +
grün deckend

SP014
weiß deckend +
gelb deckend

SP015
weiß deckend +
pink deckend

SP016
weiß deckend +
orange deckend

SP017
schwarz +
rusty red

