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Sieb-Direktdruck  Dabei werden die Artikel in einem Druckvorgang mit bis zu acht Farben 
dekoriert. Wir erreichen damit eine Druckqualität, die höchsten Ansprüchen genügt.
Beim  Siebdruckverfahren werden die Druckfarben mit einer Gummirakel durch ein feinmaschiges 
Gewebe hindurch auf den zu bedruckenden Artikel  gedruckt.  Damit auch nur an der gewünschten 
Stelle des Motivs Farbe durch das Gewebe fließt werden die restlichen offenen Maschen mittels 
einer Schablonentechnik abgedeckt.
Je nach Artikel und Farbsystemen wird durch eine anschließende Wärmebehandlung eine optimale 
Haftung und Beständigkeit der Farben erreicht. Hierbei entstehen bei Glas Brenntemperaturen bis 
zu 620° C, bei Porzellan Temperaturen bis zu 1.000° C.
Sie bestimmen anhand HKS oder Pantone die Halb- und Volltonfarben. Unsere breite Farbpalette 
erfüllt nahezu jeden Wunsch und bietet neben einer hohen Spülmaschinen- und Kratzfestigkeit eine 
intensive, lang andauernde Leuchtkraft. So bleibt die Wirksamkeit Ihrer Werbebotschaft über Jahre 
in gleichbleibender Qualität erhalten.

Rasterdruck Durch fortschreitende Modernisierung und Weiterentwicklung innerhalb der 
Druckvorstufe und Drucktechnik sind wir  in der Lage verschiedene Rasterdrucke , Verläufe oder 
auch Farbsätze im Siebdruck umzusetzen. Gerne prüfen wir Ihre Wünsche und Anforderungen, da 
hier Faktoren wie Farbanzahl, Motivgestaltung, Produktionsmengen sowie der Artikel 
ausschlaggebend für die Umsetzung sind.

Auf technisch höchstem Niveau bieten wir Ihnen nahezu jede erdenkliche Veredlungs und Dekorationsmöglichkeit für Ihr Wunschprodukt. Egal ob Glas,
Keramikoder Porzellan, wir sorgen dafür, dass Ihre Botschaft glänzend, satiniert, eingeprägt aber in jedem Fall immer im richtigen Licht erscheint.

Ätzweiss Durch die ÄTZWEISS-Dekoration wird ein optischer Effekt zum Verwechseln ähnlich 
einer Gravur erreicht. Im Vergleich zu einer echten Gravur, welche wir auch gerne umsetzen, 
ermöglicht der Druck in Ätzweiß bereits ab einer Losgröße von ca. 100 Stk. einen deutlichen 
Preisvorteil.
Neben den günstigen Konditionen erhält Ihr Logo durch das Ätzweiß-Druckverfahren eine 
homogene Oberfläche mit einem kantenscharfen Abschluss.Bei mehrfarbigen Firmenlogos bietet 
die Ätzweißdekoration eine neutrale Umsetzung welche das Copyright Ihres Logos nicht verletzt. 
Daraus entsteht auch bei Kleinauflagen die Möglichkeit ohne hohe Kosten das Kundenlogo 
hochwertig zu präsentieren bzw. umzusetzen. Auch bei Glasformen, welche aufgrund Ihrer Form und 
der Glasmasse mit sehr geringen Temperaturen gebrannt werden können, schafft die ÄTZWEISS-
Dekoration eine sehr gute Resistenz in Bezug auf die Spülbeständigkeit.

Satinierung Satinieren lassen sich grundsätzlich alle Gläser. Durch eine spezielle 
Oberflächenbehandlung der Gläser wirken diese mattiert oder gefrostet.  Die satinierte Oberfläche 
ist absolut spülbeständig. Alle Dekorationsvarianten können mit satinierten Gläsern kombiniert 
werden. Es handelt sich um einen Prozess welcher im Vorfeld unabhängig von der späteren 
Dekoration erfolgt.
Viele unserer Standardprodukte haben wir bereits satiniert an Lager um die Lieferzeiten so gering 
wie möglich zu halten.  Sollten Sie jedoch ein Glas wünschen, welches nicht standardmäßig satiniert 
im Katalog abgebildet ist, sprechen Sie uns an. Wir sind gerne bereit die Satinierung zu prüfen und 
Ihnen in der entsprechenden Mindestmenge das gewünschte Glas zu offerieren.  Haben Sie sich 
dann für einen satinierten Artikel entschieden, könnte eventuell ein Glossy-Druck für Sie interessant 
sein. Dieser lässt den Artikel und somit das Logo des Kunden besonders dezent und exklusiv wirken.

Glossydruck  Dezent und exklusiv, sind die Attribute mit denen Sie Ihr Logo oder Ihre Marke 
auf einem satinierten Glas bewerben möchten, dann empfehlen wir Ihnen eine Dekoration mittels 
Glossy – Druck.
Grundlage um diesen Druck durchführen zu können ist ein satiniertes Glas Ihrer Wahl. Der Druck 
agiert wie eine Versiegelung der offenporigen Glasoberfläche und ermöglicht somit, dass die 
Satinierung an der gewünschten Stelle aufgehoben wird und Ihr Logo bzw. Ihre Marke ausgespart 
erscheint.
Natürlich besteht auch die Möglichkeit der Kombination von Glossy-Druck und weiteren 
Druckfarben.

Leuchteffekt  Ob neongelb, leuchtorange, cyan, magenta, rot, pink, violett oder apfelgrün wir 
bringen Leuchtfarbe auf unsere Produkte - das kann wirklich niemand mehr übersehen. Was wäre 
daher mehr geeignet als der Einsatz dieser Farben für Ihre Produkte.
Es handelt sich hier um eigens entwickelte Farbrezepturen welche in dieser Art und Weise neu sind. 
Die Farben kommen extrem auffällig und zusätzlich unter Schwarzlicht leuchtend zur Geltung.
Worauf warten Sie noch, sprechen Sie uns an damit wir auch für Sie Ihren eigenen  unverwechsel-
baren  eye-catcher  produzieren.
Setzen Sie ein Zeichen mit Signalfarben. Gerne beraten wir Sie hierzu individuell.

Flock-Print Knallige Farben wie pink, violett, giftgrün,… sind bei diesem Dekorationsverfahren 
umsetzbar. Hochwertige Flockfasern sowie ein technisch ausgereifter Produktionsablauf stellen 
sicher, dass auch die Beflockung ohne Bedenken zahlreiche Spülgänge übersteht. Grundlegend 
werden die Flock-Dekorationen einfarbig mit einer Mindeststrichstärke von zirka 2-3 mm 
umgesetzt.
Bei mehrfarbigen Dekoren ist eine Kombivariante mit unseren Standard Druckfarben möglich. 
Gerne prüfen wir für Sie Ihren Dekorentwurf um eine spätere Umsetzbarkeit sicherzustellen.

Edelmetall  Gold, Silber oder Platin - können auf allen Artikeln umgesetzt werden. Da es sich 
jedoch um echte Edelmetalle handelt und daher keine typische Siebdruckfarbe eingesetzt wird, 
ergibt sich ein Aufpreis pro Quadratzentimeter der Dekorfläche. Edelmetalle lassen sich 1 farbig 
oder auch in Kombination mit weiteren Standardfarben umsetzen. Das Edelmetall ist nur bedingt 
spülmaschinenbeständig. Auf satinierten Artikeln wird das ansonsten glänzend spiegelnde 
Präparat  eher matt, daher raten wir hier auf die ähnliche kostengünstigere und spülbeständige 
Metallic-Gold oder Silber Variante zurückzugreifen.

Veredelung und Dekoration



Nachleuchteffekt  Diesen AHA-Effekt können wir Ihnen jetzt auch auf Glas bieten, in dem wir 
Ihren gewünschten Artikel mittels Nachleuchtfarben dekorieren. Die Nachleuchtfarben laden sich 
unter diversen Lichtquellen auf um zu einem späteren Zeitpunkt das Licht in dunkler Umgebung für 
einen kurzen Zeitraum wiederzugeben.
Eine Möglichkeit das Glas bzw. Dekor optimal in Szene zu setzen.

Relief  Stellen Sie sich vor, Sie können Ihr Firmenlogo SEHEN und FÜHLEN - das ist plastische 
Werbung! Durch einen gezielt hohen Farbauftrag ist das Dekor fest mit dem Glas verbunden und 
damit fühlbar erhaben. Der RELIEF-DRUCK lässt sich in einer Farbe aufbringen, wobei eine 
Kombivariante mit unseren Standard Druckfarben zusätzlich möglich ist. Gerne prüfen wir für Sie 
den gewünschten Dekorentwurf in Bezug auf die Umsetzbarkeit, da gewisse Punkte wie z.B. 
Strichstärke, Dekorgröße, … berücksichtigt werden müssen um ein optimales Ergebnis zu 
gewährleisten.

Metallic-Effekt  Es muss nicht immer Gold sein was glänzt.
Ganz dem Spruch entsprechend bieten wir Ihnen Ersatzfarben, diese sind zwar "matt" jedoch ist 
auch hier der Glanz und Effekt nicht verloren gegangen.
Die Vorteile von Metallic sind nicht von der Hand zu weisen, die Kosten sind deutlich geringer als bei 
Echtedelmetallen. Im Vergleich zu Echtgold, Silber oder Platin erhält man eine deutlich bessere 
Spülbeständigkeit.

Strass  Nicht nur Kinderaugen werden größer wenn sie die Strass-Steine auf den Produkten 
sehen, egal ob eines oder mehrere - der Effekt wird einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wir 
verwenden Strass-Steine von Swarovski welche in den verschiedensten Farben erhältlich sind, 
klare Kristalle sind jedoch die meist gefragtesten. Die Steine werden per Hand aufgebracht. Wollen 
auch Sie mit Ihren Produkten funkeln, so kommen Sie auf uns zu.

Beschichtung  Lila, pink, grün oder ... nicht nur als Druckfarbe, nein auch als Glas nun wieder 
erhältlich. Egal welche Trendfarbe gerade in ist, wir beschichten Glas, Keramik oder auch Porzellan 
mit den gewünschten Farben. Nennen Sie uns die gewünschte Pantone, sowie ob die Farbe 
transparent, deckend, matt oder glänzend sein soll. Wenn Sie möchten, können Sie das Glas nun 
noch mit einer Dekoration versehen und ehe man sich versieht hat man neue Trends gesetzt und aus 
einem Standardartikel ein komplett neues Produkt entwickelt.
Neu auch mit Farbverlauf (1-farbig oder auch 2-farbig).

Deep Brand  Durch das neue Deep Brand Verfahren können wir Ihre Dekorationen vertieft oder 
freigestellt erhaben darstellen.Edel und dezent steht bei diesem Veredelungsverfahren im Fokus. 
Die Haptik wird Sie und Ihre Kunden beeindrucken und sehr lange erhalten bleiben.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit der Umsetzung auf Glas und Porzellanartikel. Der Effekt kann durch 
Einsetzen von unterschiedlichen Oberflächenausführungen wie zum Beispiel Klarglas, eingefärbte 
Gläser oder Satinierung verstärkt werden.

Durch unsere Magic Farben lassen sich Teile des Dekores, oder auch ganze Magic Colour 
Flächen überdrucken, so dass sie erst beim Einfüllen einer heißen Flüssigkeit sichtbar werden. Um 
den Effekt auch voll nutzen zu können sind nur dunkle Farben wie blau oder schwarz als "Magic" 
Fläche zu verwenden. 
Damit der Zauber nicht verloren geht nur per Hand spülen und Simsalabim bleibt die Magic-Farbe 
erhalten.

Window-Effekt  Der Window-Effekt auch Lupeneffekt genannt führt dazu, dass durch 
Anlegen eines Sichtfensters (jegliche Gestaltungsfreiheit, egal ob Fenster, Torbogen,..) die 
Möglichkeit besteht in das Innere des Glases zu schauen. 
Füllt man nun Flüssigkeit ein wird das Dekor größer - es entsteht ein beeindruckender 3D-Effekt der 
nicht nur Kinderherzen höher schlagen lässt 

Cool-Effekt  Gekühlt und nicht geschüttelt sollte die Flüssigkeit sein, die den Cool Effekt voll zur 
Wirkung bringt. 
Durch Aufbringen einer speziellen Farbe ist es möglich, dass sich die zunächst weiß erscheinende 
Schrift oder das Logo in die Farbe rot oder blau färbt sobald "eiskalte" Flüssigkeit eingegossen wird.
Der Sommer kann kommen.

Lasergravur Sie suchen etwas Besonderes, Individuelles vielleicht auch etwas ganz 
Persönliches? Aber nur in Kleinmengen? Die Lasergravur eignet sich hierfür ideal, mit dem Laser 
wird ihr Dekor (Logo, Namen, Jubiläumsdaten...) auf den Artikel aufgebracht.



Milchglas  Milch oder auch andere Flüssigkeiten können durch die farbliche Veränderung des 
Hintergrundes beim Einfüllen ein Teil Ihres Motivs übernehmen.
Das Motiv wird unter Berücksichtigung des typischen Getränks für die jeweiligen Gläser angepasst.
Für das Milchglas werden entsprechende Weißflächen lithografisch ausgespart damit man das 
Gesamtmotiv erst nach dem Einfüllen der Milch erhält.
Der Effekt ist eine harmonische Verbindung zwischen Glas und Dekor mit viel Lust auf das "Nass".

Mal-Effekt Ideal für Promotions oder für Restaurants um den Kindern die Wartezeit zu 
verkürzen.
Durch spezielle Farben können die vorgedruckten - frei nach Ihren Wünschen gestalteten - Dekore 
mit handelsüblichen Holzstiften ausgemalt werden.
Somit entscheidet jedes Kind selbst wie es sein Glas farblich gestaltet.
Um den notwendigen Kontrast und optimalen Untergrund für die Holzmalstifte zu schaffen 
empfehlen wir für die Malfläche die Farbe ätzweiß oder weiß.
Durch das Spülen der Gläser wird das Bemalte entfernt und das aufgedruckte Motiv kann erneut 
ausgemalt werden.

Beschriftungs-Effekt Kann der Morgen besser beginnen als mit einer persönlichen 
Nachricht? Alle unsere Artikel lassen sich mit einer speziellen Schieferfläche versehen die Sie mit 
handelsüblicher Malkreide beschriften können. Egal ob nur Schieferfläche oder zusätzlich mit Ihrem 
individuellen Logo versehen, wir können Ihre Wünsche realisieren.
Fragen Sie uns an, damit auch Sie Ihre Nachricht überbringen können.

Handgravur Auch heute noch wird in unserem Fertigungsbetrieb "made in Germany" die 
Handwerkskunst der Glasgravur praktiziert. Wir gravieren mit Diamantscheiben verschiedenste 
Glasartikel bereits ab einem Stück, dadurch wird Ihr Produkt individuell, unverwechselbar und immer 
etwas persönlicher als der Standard.
Durch die einzigartige Veredelung von Einzelstücken ist etwas mehr Arbeitseinsatz erforderlich und 
daher müssen Sie mit einem höheren Budget pro Artikel rechnen. Kostentechnische Vorteile 
erhalten Sie durch die Handgravur, da unabhängig von der Bestellmenge, keine Vorkosten anfallen. 
Des Weiteren sind die Lieferzeiten im Vergleich zu maschinellen Fertigungen überschaubar kurz.
Gerade zu Themen wie Hochzeit, Geburtstag, Jubiläen, werden gerne gravierte Gläser eingesetzt. 
Es lassen sich jedoch keine Logos umsetzen, hier müsste man Lasergravur einsetzen.

Rändern Veredeln Sie Ihren Artikel mit einem Farb-, Metallic- oder Edelmetallrand um das 
Produkt noch weiter hervorzuheben. Es können generell alle Artikel mit einem Rand versehen 
werden, dies ganz individuell per Hand "Made in Neudenau".

Moussierpunkt Unterstreichen Sie den Geschmack und untermalen Sie den optischen 
Eindruck eines hochwertigen Champagners oder Schaumwein-Getränkes, indem Sie zusätzlich 
einen Moussierpunkt anbringen lassen. Dieser wird am Boden des von Ihnen gewünschten 
Kelchglases angebracht und hat zur Folge, dass das im Getränk gelöste Kohlenstoff-Dioxyd sich 
leichter zu einer Blase entwickeln kann und dadurch aufperlt bzw. moussiert.

Exklusiv-Artikel  Bereits ab 1000 Stück ist es möglich exklusive Gläser herzustellen - bei 
Kleinmengen durch mundgeblasene Artikel, bei Mengen ab 60.000 - 80.000 Stück vollautomatisch. 
Unter Berücksichtigung von Form und Menge wählen wir das technisch mögliche Verfahren um 
Ihren Artikel anbieten zu können - das Verfahren wiederum ist ausschlaggebend für Mindestmenge 
und Werkzeugkosten.
Sie suchen etwas Besonderes, exklusives... Ein Werbeträger der an Ihr Produkt angepasst oder 
speziell dafür entwickelt wurde? Von der Standardtassen  zum individuellen Sonderartikel.
Ab einer Mindestmenge von 1.500 Stk. und einer Vorlaufzeit von ca. 3-4 Monaten sind die 
Möglichkeiten bei Keramikartikeln fast grenzenlos.

Abziehbilder Besondere Anforderungen, wie z.B. fotorealistische Motive, komplexe 
geometrische Artikelformen, das Aufbringen eines Dekors über eine Kante, Henkeldekorationen, 
vollflächige Dekorationen, mehrfarbige Kleinauflagen,… lassen sich nur über Abziehbild 
realisieren. Die Farbsysteme sind im Vergleich zum Direktdruck identisch, es besteht lediglich ein 
Unterschied bei der Applikation der Motive. Im Vergleich zum Direktdruck spricht man hier von 
einem indirekten Druckverfahren, da die Farben per Siebdruck vorab auf ein entsprechendes 
Trägerpapier gedruckt werden. Anschließend werden die Bilder individuell per Handarbeit auf den 
Artikel aufgezogen. Nach der Dekoration erfolgt der Dekorbrand bei welchem die Farben mit der 
Oberfläche verschmelzen. 
Abziehbilder können ähnlich Ihrer Farbvorgabe als Einzelauflage gedruckt werden oder im Rahmen 
eines Sammelbogendruckverfahrens als Farbsatz. Das Sammelbogendruckverfahren bietet einen 
deutlichen Preisvorteil gegenüber dem Individualdruck und deckt ein Farbspektrum von ca. 70 
verschiedenen Farbtönen in unterschiedlichen Rasterdichten ab. Um Ihren persönlichen 
Farbwunsch realisieren zu können ist jedoch der Individualdruck von Nöten. 
Mittlerweile sind auch neue und weiterentwickelte Systeme mit organischen Abziehbildern 
erhältlich. Die Vorteile liegen an der Farbvielfalt mit cyan und magenta sowie bei den umsetzbaren 
Dekorfeinheiten. 
Wir beraten Sie gerne um das optimale Druckverfahren herauszustellen. Ausschlaggebend hierzu 
sind Eckdaten wie die Liefermenge, der gewünschte Liefertermin, Farbvorgaben, der Artikel, die 
Dekorgröße…




