Der Schlüsselanhänger "Remove before Flight" eignet sich mit individueller Bestickung
wie z.B mit Ihrer URL, Ihrem Firmennamen + Tel. Nr. oder auch Ihrem Vereinsmotto
ideal als Werbeträger .
Die Schlüsselanhänger sind aus Stoff und verkratzen dadurch nicht den Autolack , sind
waschbar und stören nicht in der Hosentasche.
Sie möchten sich einen Schlüsselanhänger nach Ihren Entwürfen herstellen lassen ? Wir
erledigen das für Sie!
Wenn Sie sich für Ihren Verein, Ihre Firma o.ä. einen nach Ihren Vorstellungen gestalteten
Schlüsselanhänger sticken lassen wollen, helfen wir Ihnen natürlich gerne weiter.
Wir beraten Sie ausführlich vor der Produktion, damit Sie später keine unliebsamen
Überraschungen eben.
Was müssen Sie tun?
Sie senden uns einfach Ihren Entwurf als JPG per Email an stickershop@t-online.de,oder in
gedruckter Form als Brief.
In der farblichen Gestaltung verfügen wir über ca. 76 Stoff-Farben, sowie über eine Auswahl
an 250 Garn-Farben.
Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Rückseite und Vorderseite können individuell bestickt werden,
Bitte beachten Sie aber, daß der Schlüsselanhänger ein Maß von 130 x 25 mm hat .
Dadurch sind dem Motiv gewisse Grenzen gesetzt, aber auch hier beraten wir Sie gerne und
machen Ihnen ein ein unverbindliches Angebot.
Was ist zu beachten?
Der Entwurf sollte wie eine Zeichnung aussehen, denn verlaufende Farben wie Sie in Fotos
enthalten sind können nicht gestickt werden.
Entwürfe die Fotos oder Teile daraus enthalten sind nicht stickbar!
Sie sollten sich den Entwurf unbedingt vorab in der Originalgröße ausdrucken lassen, denn
die Darstellung am PC- Bildschirm täuscht in der Größenrelation, so daß zu kleine Details
zwar am PC gut aussehen, aber leider auf Grund zu geringer Größe oft nicht stickbar sind.
So sollten z.B. Schriften mindesten 5mm hoch sein um nach dem Sticken gut lesbar zu sein.
Wie ermitteln Sie den Preis?
Unsere Preise staffeln sich für die Standardgröße nach der Stückzahl.
Sondergrößen sind generell möglich, dann variiert aber natürlich der Preis.
Im Anschluss finden Sie unsere Preistabelle, wir machen Ihnen aber auf jeden Fall noch
zusätzlich ein Angebot nach Eingang Ihrer Zeichnung.

Die Preise sind Stückpreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und aller anfallenden
Nebenkosten.
Es fallen also keine zusätzlichen Kosten für Werkzeuge, Versandkosten (ausser ins Ausland)
o.Ä. an.
Die Schlüsselringen sind im Preis ebenfalls enthalten und werden schon fertig montiert an den
Schlüsselring geliefert.
Falls Sie größere Zeichnungsänderungen durch uns wünschen, fällt eine Zeichnungspauschale
von 10,00 €€ an
Gibt es eine Mindestbestellmenge?
Sie sollten mindestens 100 Stück produzieren lassen.
Wir machen auch 50 Stück, das ist aber auf Grund der Wekzuegkosten fast genauso teuer wie
bei 100 Stück.

Preistabelle:
Es handelt sich hierbei um Stückpreise (brutto) inklusive Mehrwertsteuer und aller
Nebenkosten
100 St. 200 St. 300 St. 500 St. 1000 St. 2000 St. 3000 St. 4000 St. 5000 St.
Preis/St. 2,62€ € 2,50 €€ 2,33€ € 1,94€ € 1,81€€

1,67€€

1,59€€

1,55€€ 1,36€ €

