Na LOGO können wir das!
Yes we can!
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Veredelungen / Refinements
Wir machen ihre Einlagen zum echten Blickfang für ihre Kunden – mit Erinnerungscharakter!
Individualisieren Sie ihre Produkte mit unseren unterschiedlichsten Veredelungsverfahren.
Verwendbare / geeignete Materialien für unsere Veredelungsverfahren:
Aus unserer jahrelangen Erfahrung und zahlreichen internen Tests, sind unsere Bezugsstoffe bestens für diese Art von
Veredelungstechniken geeignet.
Druckdaten:
Für eine optimale Erstellung ihrer Druckdaten empfehlen wir ihnen das gewünschte Logo/Motiv wie folgt an uns zu senden:

als Bilddatei mit mind. 300 dpi oder

als Vektorgrafik
Gerne können Sie uns ihre Daten per E-Mail senden an: info@hema-online.de
Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, prüft unser Team ihre gesendeten Daten und unterbreiten Ihnen anschließend diverse
Designvorschläge.
Unsere Mitarbeiter prüfen selbstverständlich vorab die Machbarkeit, in Bezug auf Ihr Logo/Motiv und ihren gewählten Bezugsstoff und
erstellt ihnen auf Grundlage dessen ein ganz individuelles Angebot. Gerne beraten wir Sie in Detailfragen und sind uns sicher, somit das
passende Verfahren, welches explizit zu Ihren Wünschen passt, zu finden.

We make your insole blanks to a real eye-catcher for your customers – with a memory character!
Customize your products with our various refinement processes!
Usable / suitable materials for our finishing processes:
Based on years of experience and numerous internal tests, our upholstery fabrics are ideally suited for this type of finishing techniques.
Print data:
For optimal creation of your print data, we recommend to send the desired logo as follows:
• image file with at least 300 dpi or
• vector graphic
We ask you to send your data by e-mail to: info@hema-online.de
In order to guarantee a smooth process, our team checks the data you send and prepares various design proposals.
Of course, our staff will check the feasibility in advance, with special regard to your logo and your chosen cover fabrics. Afterwards we will
provide an individual offer to you. We would be happy to advise you in detail and are sure to find the right process that explicitly fits your
needs.
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Unsere Einlagenrohlinge

Ihr Logo / Our insole blanks

Your Logo

Position:
Im Regelfall wird das Logo zwischen der Pelotte und dem Fersenbereich platziert.
Anhand dieses Beispiels können Sie erkennen, an welcher Position auf dem Einlagenrohling IHR LOGO seinen Platz finden könnte.
Position:
Generally, the logo is placed between the pad and the heel area.
By this example you can see at which position on the insole blank YOUR LOGO could fit.

Hier könnte
IHR LOGO stehen!
= max. 68 mm x 33 mm =
Here could be
YOUR LOGO!

Lasergravur / Laser engraving
Hierbei wird Ihr Logo/Motiv, mittels Laserstrahl, in das Material eingebrannt.
Durch dieses Verfahren, entsteht eine 3-dimensionale Haptik, ähnlich wie bei einer Blindprägung.
Aufgrund des geringen Laserstrahldurchmessers von gerademal 0,2 mm, lassen sich hierbei wesentlich feinere Details wiedergeben.
Der weitere Vorteil bei dieser Technik liegt darin, dass eine nachträgliche Gravur bei unseren Lagerartikel-Modellen Hepuflex, Profi-flex,
ECO Star und Duo Med möglich ist. Bitte beachten Sie, dass sich die Lieferzeit, aufgrund des zusätzlichen Produktionsschrittes, erhöht.
Your logo is burned into the material by means of a laser beam.
Through this process, a 3-dimensional haptic is created, similar to a blind embossing.
Due to the small laser beam diameter of just 0. 2 mm, very fine details can be reproduced.
An additional advantage of this technique is that subsequent engraving on our stock item models Hepuflex, Profi-flex, ECO Star and Duo
Med will be possible. Please note that the delivery time will increase due to that additional production step.

Kosten bei Erstauftrag:

Einrichtungskosten/Grafikaufbereitung
(einmalig) Preis auf Anfrage
Kosten bei Folgeaufträgen: Preis auf Anfrage
Grafik-Archivierung für Folgeaufträge in
unserem Haus (kostenlos)
First order costs:
Lasergravur = Kontur =
Laser engraving = Contour =

Lasergravur = Vollflächig =
Laser engraving = Whole area =

Set-up costs/graphics preparation
(one-off) Price on request
Costs for follow-up orders: Price on request
Free of charge: Graphic archiving by
HEMA for your follow-up orders
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Blindprägung / Blind embossing
Bei dieser Vorgehensweise prägen wir, mittels Wärme und Druck sowie einem speziellen Prägewerkzeug, ihr Logo/Motiv in das Material.
An der fühlbaren Vertiefung des Logos/Motivs erkennt man, dass es sich hier um eine Tiefprägung handelt, die auf das Material und deren
Eigenschaften keine weiteren Auswirkungen hat.
Bei dem Verfahren kommen keine weiteren Farben oder Fremdmaterialien zum Einsatz. Die optische und haptische Wahrnehmung, wird
nur allein durch den 3-dimensionalen Effekt erreicht.
Im Gegensatz zu anderen Veredelungen, wirkt das Ergebnis eher dezenter.
We emboss your logo into the material using heat and compreasure as well as a special embossing tool.
The tangible deepening of the logo shows that this is a deep embossing techniqe that has no further impact on the material and its
properties.
No additional colours or foreign materials are used. The optical and haptic perception is achieved by the 3-dimensional effect.
In contrast to other refinements, the result looks very discreet.
Kosten bei Erstauftrag:

Einrichtungskosten/Grafikaufbereitung/Stempelerstellung
(einmalig) Preis auf Anfrage
Kosten bei Folgeaufträgen: Preis auf Anfrage
Stempel-Archivierung für Folgeaufträge in
unserem Haus (kostenlos)
First order costs:
Blindprägung
Blind embossing

Follow-up order costs:

Set-up costs/graphics preparation/production of stamp
(one-off) Price on request
Price on request
Free of charge: Stamp archiving by HEMA for your
follow-up orders

Heißfolienprägung / Hot-foil embossing
Mit Hilfe von Wärme, Druck und speziellen Prägewerkzeugen wird ihr Logo/Motiv mittels einer dünnen Folie auf das gewünschte Material
geprägt. Durch diese spezielle Folie wird ihr Logo/Motiv noch einmal besonders hervorgehoben.
Die Folien können wir ihnen wie folgt anbieten:
Your logo will be embossed on the desired material by means of a thin foil and heat, compreasure and the use of a special embossing tool.
Through the special foil, your logo will be highlighted once again.
We offer the following variations:
Auswahl an Folienfarben / Choice of foil colours:

gold =seidenglanz=
gold =silky gloss=

silber =seidenglanz=
silver =silky gloss=

blau =metallic=
blue =metallic=

blau =matt=
blue =matt=

rot =metallic=
red =metallic=

rot =matt=
red =matt=
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grün =metallic=
green =metallic=

grün =matt=
green =matt=

braun =matt=
brown =matt=

Kosten bei Erstauftrag:

Einrichtungskosten/Grafikaufbereitung/
Stempelerstellung
(einmalig) Preis auf Anfrage
Kosten bei Folgeaufträgen: Preis auf Anfrage
Stempel-Archivierung für Folgeaufträge
in unserem Haus (kostenlos)
First order costs:
weiß =matt=
white =matt=

Follow-up order costs:

Set-up costs/graphics preparation/
production of stamp
(one-off) Price on request
Price on request
Free of charge: Stamp archiving
by HEMA for your follow-up orders

UV-Druck / UV printing

DEMNÄCHST
VERFÜGBAR!
COMING SOON!
Wichtige Hinweise / Important information
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Inhaltsänderungen vorbehalten. Die Abbildungen können in Form und Farbe vom Original
abweichen. Muster und Abbildungen zeigen stets die Durchschnittsbeschaffenheit der Ware. Datum: 25. Oktober 2021
We do not undertake liability for any printing errors. We retain the right to make changes to content. The images can deviate from the
original in shape and colour. Samples and illustrations always show the average quality of the goods. Date: 2021-october-25

Preisinformation / Price information
Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzl. MwSt.. Porto- und verpackungsfreie Lieferung ab einem Netto-Warenwert von 360,00 €.
Die Lieferung erfolgt zu unseren allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Alle Preisangaben sind ohne Gewähr.
All prices are EURO-net prices ex works plus legal VAT and shipping & handling. The shipping & handling calculation for deliveries abroad, is
performed after prior consultation with the customer. Our general terms and conditions always apply. All price quotations are without
guarantee.
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Veredelungen / Refinements
Angebotsanfrage / Request for quotation
Bei Interesse an unseren Veredlungsverfahren, senden Sie bitte dieses Formular einfach ausgefüllt an uns.
Wir werden uns dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
If you are interested in our refinement process, please fill this form and send it to HEMA.
We will get in touch with you immediately.
E-Mail / E-Mail: info@hema-online.de
Fax-Nr. / Fax no.: +49 3634 6836-20
Kunden-Nr. / Customer-no.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Name / Name…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Straße / Street………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PLZ / Zip code……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ort / City…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Land / Country………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ansprechpartner / Contact person……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bitte kontaktieren Sie mich per / Please contact me by
E-Mail / E-Mail:……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….
Fax / Fax:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon / Phone:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sonstige Anmerkungen zu meiner Anfrage (z.B. zeitliche Erreichbarkeit o.ä.):
Other comments on my request (e.g. availability of time or the like):

Datum, Ort
Date, City

Unterschrift
Signature

