
Customizing
Varianten & spezifikationen
produkte nach ihrer Corporate identity
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Gestaltungsmöglichkeiten
pyramid bietet eine Vielzahl von gestaltungsmöglichkeiten zur indi-

vidualisierung von serverplattformen. Dabei gilt es verschiedene 

kriterien zur Wahl des geeigneten Druckverfahrens zu beachten und 

zwischen den jeweiligen Vor- und nachteilen abzuwägen. Diese Bro-

schüre soll ihnen die verschiedenen techniken erklären, damit das 

finale produkt ihre anforderungen an das Druckergebnis, die Haltbar-

keit sowie die Wirtschaftlichkeit erfüllt.

Template-Erstellung – Spielend einfach

für die Bedruckung ihrer produkte bieten wir ihnen passende tem-

plates. mithilfe des 1:1 templates können sie ihr Logo und weitere 

gestaltungsobjekte präzise positionieren. ausbrüche und zusatzinfor-

mationen sind auf separaten, gesperrten ebenen angelegt, die für ein 

fehlerfreies Druckergebnis nicht verändert werden dürfen. Verwenden 

sie für ihre entwürfe ausschließlich die ebene „design“.

Die Vorlage wird standardmäßig als adobe illustrator (.ai) Datei aus-

geliefert.

Customizing - Varianten unD spezifikationen
Customizing ist ideal um sich im markt auch optisch von mitbewerbern abzuheben, eigen-
ständigkeit und markenbewusstsein zu schaffen. pyramid hat jahrelange erfahrung in der 
umsetzung von gehäuse- und Blendendesigns nach den Vorgaben ihrer marketingabteilung.

Bei der gestaltung ihrer produkte können sie selbst entscheiden, 

ob sie uns fertige Vorlagen zusenden oder auf unsere erfahrenen 

grafik-Designer zurückgreifen möchten.

sollten sie noch keine Vorlagedatei für die frontblende ihres systems 

erhalten haben, kontaktieren sie bitte ihren ansprechpartner.

Wir freuen uns auf ihre anfrage!

Kontakt:

pyramid Computer gmbH

Bötzinger straße 60

79111 freiburg

sales@pyramid.de

+49 761 4514 792



Digital-Direktdruck
Vorteile

· modernes und günstiges Druckverfahren

·  gut zur umsetzung von komplexen pixelgrafiken mit vielen farben 

und z. B. Verläufen geeignet

· schnelle umsetzung und kurze produktionsdauer 

· keine mindestmenge, produktion nach Bedarf

· Lange Haltbarkeit und farbechtheit

Einschränkungen

keine Volltonfarben möglich (z. B. kunden Ci pantone 655C -> wird aus 

CmYk gemischt)

Technik

Bei unserem uv-härtenden Digitaldruckverfahren werden die farben 

ähnlich dem tintenstrahl (ink-Jet) Druck in hoher auflösung überein-

ander gerastert.

so können komplexe motive mit Verläufen, feinen farbabstufungen 

bis hin zu fotografien direkt auf beschichtete frontblenden gedruckt 

werden. Die anschließende Wärmebehandlung macht das motiv kratz-

fest und Lösungsmittelresistent.

Unsere Frontblenden sind standardmäßig in weiß oder schwarz erhältlich. Vollflächige Motivumsetzung für eine Firewall Appliance. 

Datenanlieferung

um teure korrekturläufe zu vermeiden, liefern sie ihre Daten für das 

Digital-Direktdruckverfahren unter Beachtung folgender Vorausset-

zungen:

· farbmodus: durchgehend CmYk

·  pixelgrafiken mit mindestens 300 dpi auflösung und kompressionsfrei

· schriften in pfade umgewandelt

· geeignete Dateiformate: .ai, .eps, .psd, .tif

randloser Druck ist möglich. außerhalb des rot gestrichelten Druck-

bereichs wird das motiv mit zunehmendem randabfall unscharf.

standardmäßig sind unsere frontblenden weiß oder schwarz be- 

schichtet.

sollten sie eine andere Beschichtingsfarbe wünschen, nennen sie 

bitte den entsprechenden raL-farbton ihrem ansprechpartner.

Auftragsbezogener Druck in Kleinserie möglich.



Hochdeckend und absolut farbtreu: Zweifarbiger Siebdruck 
auf gelb beschichteter Frontblende

Pyramid DesQFlex mit 3-farbigem Siebdruck

Druck in Metallic-Farben ist möglich.

Siebdruck
Vorteile

·  Vollton-Druckverfahren, besonders empfohlen wenn Ci-farbvorgaben 

exakt eingehalten werden müssen

· Druck mit metallic-farben möglich 

· Lange Haltbarkeit und farbechtheit

Einschränkungen

· nicht für pixelgrafiken und farbverläufe geeignet

·  Durch fix- und rüstkosten erst bei höheren auflagen wirtschaftlich 

(empfohlen ab ca. 30 stk.)

·  Jede Druckfarbe = ein separates sieb und ein separater Druckgang, 

daher zusätzliche kosten pro farbe

· Längere Lieferzeit als beim Digitaldruckverfahren

· sehr feine Linien und schriften können nicht dargestellt werden

Technik

Beim siebdruck wird die Druckfarbe durch die maschenöffnungen 

eines mit gewebe bespannten rahmens (sieb) direkt auf das Druckob-

jekt übertragen. Je aufzutragender farbe wird ein neues sieb benötigt. 

Die produktionsdauer ist, unter anderem durch rüst- und trocknungs-

zeiten bedingt, relativ lang. Beim siebdruckverfahren werden durch 

den hohen farbauftrag sehr schöne ergebnisse mit absoluter farb-

treue erzielt.

im siebdruckverfahren können plane oberflächen unterschiedlichster 

materialien bedruckt werden. so wurden schon sonderlösungen wie 

z.B. hinterdruckte acrylglasblenden realisiert

Datenanlieferung

um teure korrekturläufe zu vermeiden, liefern sie ihre Daten für das 

siebdruckverfahren unter Beachtung folgender Voraussetzungen:

· ausschließlich pfad- / Vektorobjekte ohne eingebettete pixelbilder

·  farbseparation muss möglich sein (jedem objekt ist eine farbe ohne 

Verlauf / transparenz / effekt zugewiesen)

· farben: pantone C oder Hks k

·  positive Linien nicht unter 0,75 pt oder 0,265 mm 

negative Linien nicht unter 1 pt oder 0,35 mm

· mindestlinienstärken auch bei schriften beachten!

· schriften in pfade umgewandelt

·  konturierte pfade in flächen wandeln (option „konturlinie“) und 

ggf. verschmelzen / flächen addieren *

· geeignete Dateiformate: .ai, .eps

es kann nur innerhalb des rot gestrichelten Druckbereichs gedruckt 

werden.
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standardmäßig sind unsere frontblenden weiß oder schwarz be- 

schichtet.

sollten sie eine andere Beschichtingsfarbe wünschen, nennen sie 

bitte den entsprechenden raL-farbton ihrem ansprechpartner.



2D-Aufkleber
aufkleber aus metall- / kunststofffolie sind eine preiswerte Lösung ihre 

systeme zu individualisieren. Die aufkleber können z.B. durch sonder-

farben und / oder prägung weiter aufgewertet werden.

unsere metall- / kunststoffaufkleber sind sehr haltbar und werden 

auch höchsten Qualitätsansprüchen gerecht. 

Vorteile

·  Die preiswerteste Lösung um ihren systemen ein individuelles 

Design zu verleihen

· Druck in 4C und Volltonfarben möglich

· kleine mindestmengen

· kurze produktionsdauer

3D-Aufkleber
Bei 3D-Doming-aufkleber wird ihr motiv in einer oder mehreren far-

ben auf eine folie gedruckt. Das kristallklare Doming aus gießharz liegt 

wie ein Wassertropfen über dem Logo und sorgt für einen tiefeneffekt.

metallaufkleber wirken durch den kontrast zwischen poliertem material 

und geätzem Logo sehr hochwertig. eine große auswahl von materialien 

(aluminium, edelstahl, messing) und techniken (gravieren, polieren, 

mattieren, Ätzen) lässt kaum Wünsche offen.

Vorteile

·  edle anmutung z.B. durch Doming (gießharz) oder geätzte metall-

Logos

·  Bei 3D-Doming-aufklebern ist der Druck in 4C und Volltonfarben 

möglich

Einschränkungen

für große vollflächige motive sind Digital-Direktdruck oder siebdruck 

besser geeignet 

Plastischer 3D-Doming-Aufkleber Metallaufkleber aus Aluminium, poliert (Schriftzug) und geätzt Kartonage und bedruckte Banderole

Verpackungsdesign
Verpackungsaufkleber sind eine günstige möglichkeit um eine kartonage 

in eine individuell gestaltete Verpackung zu verwandeln. Verpackungs-

aufkleber können sie auch nutzen um wichtige informationen wie 

Barcodes, seriennummern etc. anzubringen. 

Bedruckte Versandkartonagen runden das erscheinungsbild des 

hochwertigen produktes ab.

Banderolen werden über den inneren umkarton geschoben und ver-

leihen ihren produkten ein sehr hochwertiges aussehen. Wir können 

individuell gestaltete Banderolen schon ab einer auflage von 250 

stück anbieten.


