
InfoStream

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf den folgenden Seiten des InfoStream erhalten Sie detaillierte 
Informationen �ber unser Leistungsspektrum/Produktportfolio.

�ber uns:
Die Fa. Werbe. – und Mediendruck – Volker Rauh wurde im Jahr 2007 
gegr�ndet. Es ist ein kleines aber hochmodernes Unternehmen, dass sich im 
Bereich – professioneller Gro�formatdruck – spezialisiert und etabliert hat.

Zu unserem Kundenkreis z�hlen z. B. professionelle Fotografen die 
ausschlie�lich beste Druck. – und Verarbeitungsqualit�t … akzeptieren.

Wir bieten Ihnen:
- Ein breites Spektrum an hochwertigsten/feinsten Materialien die

optimal auf unsere Plottsysteme abgestimmt sind.
- Perfekte & brillante Druckergebnisse (Fotolaborqualit�t) dank jeweils 

entsprechend abgestimmter ICC Farbprofile, modernster Produktions –
software und Drucktechnologie.

- Druckbreiten bis DIN B0+ (111,8 cm) und nahezu unbegrenzter L�nge.
…



Papiermaterialien + Eigenschaften:

Fotopapier – seidenmatt:
- 190 g/m²
- Fotopapier mit seidenmatter, mikroporöser

Tintenempfangsschicht
- brillante Bildqualität, dank sehr guter

Tintensättigung
- unempfindlich gegen Fingerabdrücke
- reflektionsarm
- kratzfest

Fotopapier – hochgl�nzend:
- 190 g/m²
- Fotopapier mit hochglänzender, 

mikroporöser Tintenempfangsschicht
- brillante Bildqualität, dank sehr guter

Tintensättigung und Hochglanzeffekt
- kratzfest

Professionelles Portrait Fotopapier:
- 300 g/m²
- Pearl - Glanzeffekt
- herausragende Bildqualität mit höchsten

Schwarzwerten, feinster Strichschärfe
und enormen Farbraum

- unempfindlich gegen Fingerabdrücke
- reflektionsarm
- kratzfest



Gewebematerialien + Eigenschaften:

Hinweis:
Bei dem Druck auf Gewebematerialien sollte Ihr Bild … in min. 80 dpi angelegt sein.

Klebefolie + Eigenschaften:

Echtes Leinengewebe – Satin:
- 350 g/m�
- lebendige und brillante Farben, dank 

aufwendigster Beschichtung
- dicht gewobene dimensionsstabile 2:1  

Querripsbindung
- rei�fest
- unempfindlich gegen Fingerabdr�cke
- reflektionsarm
- kratzfest

Persenning (Polyestergewebe):
- 180 g/m�
- brillante Bildqualit�t
- fein gewoben und dimensionsstabil
- enorm rei�fest
- unempfindlich gegen Fingerabdr�cke
- reflektionsarm
- kratzfest
- brandhemmend ausger�stet

Vinylfolie matt (selbstklebend):
- 290 �
- mikropor�se Beschichtung
- brillante Bildqualit�t
- hochelastisch
- undurchsichtig (hohe Opazit�t)
- unempfindlich gegen Fingerabdr�cke
- reflektionsarm
- kratzfest



Synthetischer Film + Eigenschaften:

Synthetischer Film:
- 180 �
- brillante Bildqualit�t
- Spann. – und �sbar
- geeignet f�r PopUp/RollUp – Displays
- unempfindlich gegen Fingerabdr�cke
- reflektionsarm
- kratzfest



Wasser. – und Lichtbest�ndigkeit:

Wasserbest�ndigkeit:

Die von uns angefertigten Drucke sind nicht wasserbest�ndig und somit
bedingt f�r den Outdoor – Einsatz geeignet.

Werden jedoch die Drucke nicht direkter Witterung 
(z. B. Regen etc.) ausgesetzt, k�nnen sie ohne Laminierung,
Impr�gnierung im Au�enbereich eingesetzt werden.

Auf Wunsch werden wir die von uns angefertigten Drucke 
gegen oben genannte und weitere etwaige Einfl�sse mittels 
Laminierung oder Impr�gnierung sch�tzen.

Auf Anfrage bieten wir weitere Verarbeitungs. – und 
Kaschierungsarbeiten an. Bitte nehmen Sie dazu mit uns 
Kontakt auf.

Lichtbest�ndigkeit:

Die von uns angefertigten Drucke sind �ber viele Jahre lichtbest�ndig 
(Laut Herstellerangaben sind Farbdrucke bis zu 75 Jahre und Schwarz –
wei�drucke �ber 100 Jahre lichtbest�ndig).

Allgemeine Informationen/Hinweise:

Unterst�tzte Druckdateiformate:

JPG/JPEG/JPE, BMP, GIF, TIF/TIFF, PNG, PCX …

Sollte das von Ihnen gew�nschte Druckdateiformat nicht dabei sein, k�nnen 
Sie jederzeit gerne mit uns Kontakt aufnehmen.

(Auf unserer Website bitte nur Bilddateien im JPG/JPEG/JPE – Format hochladen!)

Nicht alle hier aufgef�hrten/angebotenen Materialien k�nnen online 
geordert werden. Bitte nehmen Sie dazu mit uns Kontakt auf.



Impressum/Kontakt:

Werbe. – und Mediendruck – Volker Rauh
N�rnberger Str. 61
D – 90542 Markt Eckental

Inhaber : Volker Rauh

Telefon : 09126-29 56 83 *deutsches Festnetz

Fax : 09126-29 05 48 *deutsches Festnetz

E – Mail : wum-vora@printstardirekt.de
Internet : http://www.printstardirekt.de
(Ist eine Webpr�senz der Fa. Werbe. – und Mediendruck – Volker Rauh)

Handwerkskammer (HWK): 
Betriebs – Nr.: 0107424

Finanzamt: 
Steuernummer: 216 / 260 / 60827

Bilder / Fotos:
Foto: aboutpixel.de – loeka
Foto: aboutpixel.de – raya_331
Foto: aboutpixel.de – Tobias W�lki
Foto: aboutpixel.de – blue757
Foto: aboutpixel.de – svair
Foto: aboutpixel.de – kamikazefliege 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


