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Wichtiges zu wissen – Design und Einrichtung 
 
Allgemeines 
Unsere Produkte werden von Hand gefertigt. 
Ein Tablett oder ein Untersetzer Stück für 
Stück. Es ist ein Handwerk und wir arbeiten 
mit Holz, welches ein lebendes Naturmaterial 
ist. Diese Grundvoraussetzung bedeutet für 
uns, dass unsere Produkte in nachfolgender 
Weise beeinflußt: 

 eine exakte Übereinstimmung ist nicht 
immer erreichbar. 

 Abweichungen (+/- 5 mm) vom Motiv sind 
normal. 

 um Fehldrucke auszugleichen, kann es zu 
Abweichungen (+/- 10%) von der 
Bestellmenge kommen. Bei 
Mindermengenbestellungen kann der 
Prozentsatz variieren. 
 

Druckvorlagen 
 Für unvollständige Druckvorlagen fallen 

Reprokosten an. 

 Exakte Pantone- oder CMYK-Farben sind 
nicht erreichbar. Farbveränderungen 
beeinflussen das Material. Vor 
Produktion erhält der Kunde 
entsprechende Farbmuster. 

 Beim Offsetdruckverfahren erhält der 
Kunde einen Korrekturabzug. Erst nach 
Freigabe durch den Kunden erfolgt der 
Druck. Nachträgliche Änderungen 
erfordern eine Neujustierung der 
Druckmaschinen. Diese Mehrkosten trägt 
der Kunde. 

 Farben unterscheiden sich im Digital- und 
Offsetdruck. 

 
 
 

 
Eingeschickte Vorlagen 
 Alle zugeschickten Druckvorlagen müssen 

einem bestimmten Maß entsprechen.  

 Denken Sie bitte daran, dass für die 
Bearbeitung ein umlaufender Rand von 2 
cm mehr benötigt wird. 

 Alles, was man auf einem Blatt Papier 
sieht, erscheint auch auf dem Tablett, 
auch eine durchscheinende Rückseite. 

 Sollte auf dem Stoff oder dem Papier 
etwas befestigt werden, benutzen Sie 
bitte keine Klebestreifen. 

 Eingesandte Vorlagen werden nicht 
ersetzt. 

 Wir übernehmen keine Verantwortung 
für das Endprodukt bei eingeschickten 
Druckvorlagen. 

 Die Papierqualität für Druckvorlagen auf 
Papier sollten zwischen 60 g/m² und 80 
g/m² betragen. Zur Sicherheit können Sie 
uns gern vorab ein Muster schicken. 

 Selbst gestaltete Druckvorlagen sollten 
nur mit Wasserfarben, Tusche oder 
Bleistift erstellt sein. Die Farbe darf nicht 
zu dick aufgetragen sein. 

 

Stoffvorlagen 
 Stoffvorlagen können aus Baumwolle, 

Seide, Leinen oder grobkörnigem 
Naturmaterial bestehen. 

 Leinen erhält einen dunkleren Ton, als 
wäre es feucht. 

 Auf Seidenstoffen muss die Vorderseite 
markiert werden, da es sonst schwer 
erkennbar ist. 

 Die Stoffe sollten von bester Qualität 
sein. Das eingeschickte Material sollte 
absolut sauber sein, es dürfen keine 
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Unreinheiten darauf sein, da man diese 
später auf dem Tablett sehen würde. 

 Bei Farbdrucken sollte die Farbe nicht in 
mehreren Schichten bzw. nicht zu dick 
sein. 

 Die Farben müssen fixiert sein. Das ist 
wichtig bei Handdruck. 

 Formpress übernimmt keine 
Verantwortung für das Endresultat, wenn 
der Druck nach Vorlage des Kunden 
erfolgte.  

 Wir empfehlen keine Maschinenwäsche 
für Tabletts mit eingepresstem Stoff. 

 Da unsere Produkte von Hand gefertigt 
sind, ist eine geringe Abweichung der 
Platzierung des Motivs auf dem Tablett 
möglich. Bei den Stoffen ist eine 
Abweichung von der Qualität des Stoffes 
und des Zuschnitts des Originals 
abhängig. 
 

Tabletts 
 Tabletts werden aus Birkenfurnier 

herstellt. 

 Die Tabletts haben einen 
melaminbasierenden Schutz, welcher das 
Tablett unempfindlich gegen Wärme und 
Alkohol macht. 

 Die Tabletts sind spülmaschinenfest bis 
95° Grad in Gastronomie-Spülmaschinen. 
Die Tabletts wurden nicht in 
haushaltsüblichen Maschinen getestet. 

 Papier und auch Stoffe könne in die 
Tabletts gepresst werden. 
 

Topfuntersetzer und 
Schneidebretter 
 Unsere Topfuntersetzer und 

Schneidebretter sind von bester MDF-
Qualität. 

 Untersetzer und Schneidebretter können 
nicht in der Maschine gewaschen werden. 
Sie sollten auch nicht im Wasser liegen 
bleiben. 

 Untersetzer und Schneidebretter haben 
einen melaminbasierenden Schutz, 
welcher Wärme und Alkohol verträgt. 

 Wir bieten eine Vielzahl von Formen und 
Modellen an. Wählen Sie ein Modell und 
überlegen Sie, ob das Produkt einen 
Ausschnitt haben soll. 

 

Glasuntersetzer und 
Brotbretter 
 Glasuntersetzer und Brotbretter sind aus 

Birkenfurnier hergestellt.  

 Stoff und Papier kann eingepresst werden. 
Die Rückseite ist normal weiß mit Text. 

 Untersetzer haben einen 
melaminbasierenden Schutz, welcher sie 
widerstandsfähig gegen Wärme und 
Alkohol machen. 

 Sie haben viele Modelle zur Auswahl. Bitte 
geben Sie die genaue Modellbezeichnung 
an. 

 

Rückseite 
 Auf der Rückseite des Produktes kann ein 

Text oder ein Logo aufgebracht werden. 

 Auf allen Rückseiten ist standardmäßig 
der Firmeneindruck von Formpress 
aufgebracht.  

 Die Platzierung Ihres Logos oder Textes 
können Sie frei wählen. 

 

Tischstativ 
 Unsere Tischstative sind aus schwarzem 

oder weißem Stahl. 

 Dieses Stativ gibt es in zwei Ausführungen 
und in verschiedenen Größen. 

 Das Stativ wird auch auf Öland hergestellt. 
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Bestellung und Lieferung 
 Für die Bestellung sind folgende Angaben 

notwendig: Firmenname, Kontaktperson, 
Rechnungs- und Lieferanschrift, Telefon-
Nummer, VAT-Nr, Artikel und Menge.  

 Unsere Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen 
nach Korrekturfreigabe. Bestellungen 
unterschiedlicher Formen und geringe 
Quantität können die Lieferzeit 
beeinflussen. 

 Sofern keine anderweitigen 
Vereinbarungen getroffen wurden, erfolgt 
die Lieferung durch Formpress-
Spediteure.  

 Evtl. Transportschäden müssen sofort 
beim anliefernden Spediteur gemeldet 
werden 
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