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Der mobile Hingucker
zieht Blicke und Aufmerksamkeit auf sich,
sowohl bei Indoor-Aktivitätenwie auch bei 
Outdoor-Events.

Mobil für Messen und Präsentationen.
Stabile Ausführung zu einem wirklich 
guten Preis-/Leistungsverhältnis. Das Montage-Zubehör ermöglicht 
den variablen Einsatz an unterschiedlichsten Orten.

Für die Form der unteren Kante können Sie unter vier Varianten
wählen:
 A: Unterkante schräg, Ecke abgerundet
 B: Unterkante schräg, Ecke spitz
 C: Unterkante gebogen
 D: Unterkante gerade

Unsere Beachflags werden 
mit 80 - 90%-igem Digital-
Durchdruck gefertigt, bei 
dem auch Fotos und 
Farbverläufe sehr gut 
wiedergegeben werden.

Bestellung:
Bestellen Sie "nur Druck" 
Sie stellen uns eine fertig gestaltete Datei in 
der Größe des Fahnensystems bereit. Infos 
zur Formatierung finden Sie auf Seite 5. Die 
dazu passenden Grafikvorlagen stellen wir 
Ihnen zur Verfügung (Link auf Seite 5).

Oder bestellen Sie "mit Design-Paket":
Sie lassen Ihr Beachflag von uns gestalten 
und bekommen einen Korrekturabzug zur 
Freigabe. Weitere Infos dazu auf Seite 4.

Das Gestänge (Rute) ist aus Fiberglas/Aluminium: 
Die oberen zwei biegsamen Teile sind immer aus 
Fiberglas, die unteren Teile aus Alu. Die Anzahl 
der Rutenteile richtet sich nach der Systemhöhe 
des Beachflags. 

Die Einzelteile der Rute sind konisch gefertigt, so dass man beim Zusam-
menstecken automatisch immer nur vom dicksten Teil ausgehend das 
nächst-dünnere anbringen kann (Bild rechts).

Größe S:
• Bodenplatte 
 (Stahl 2,5 KG)
• Rute 4-teilig
• Transporttasche
• bedruckte Fahne

Größe M - XL:
• Kunststoff-Bodendübel 
 mit Rotator
• Rute 4-teilig (Größe M,L)
 bzw. 5-teilig (Größe XL)
• Transporttasche mit
 Rutenfächern (Foto)
• bedruckte Fahne

Ansicht vom Druck:
vorne  hinten

PRODUKT: Beachflag "SEGEL"
im Shop: www.Marketer-Shop.de/Fahnen-Beachflags

Datenblatt

zu Beachflags
Für größere Mengen 
als in der Shopauswahl
enthalten, fordern
Sie bitte ein Angebot 
bei uns an.

mailto:service@marketer-shop.de
http://www.Marketer-Shop.de/Fahnen-Beachflags
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Sie sehen anhand der Bema-
ßung, dass unsere Fahnen-
systeme sehr weit nach unten 
zum Boden hin reichen. Allein 
anhand einer S-XL Größen-
angabe lassen sich Beachflags 
verschiedener Anbieter nicht 
vergleichen. 

Allein die Systemhöhe sagt 
nichts über die tatsächliche 
Fahnenhöhe aus. Auch 
Angaben zur Breite sind bei 
anderen oft nicht zu finden.
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Als Material verwenden wir den typischen Fahnenstoff 
Polyglanz (115 g/m2). Das gewirkte Polyestergewebe hat 
einen seidigen Glanz und zeichnet sich durch leichtes 
Gewicht und hohe Reißfestigkeit aus. Stoff und Druck 
sind sehr lange UV- und wetterbeständig, wobei die Halt-
barkeit draußen natürlich vom Klima der Umgebung (z.B. 
Meer, salzhaltige Luft) sowie von Witterungseinflüssen 
abhängig ist.

Sie können die Beachflags auch mit "Air-Polyglanz"-Stoff 
bestellen. Das ist zu empfehlen, wenn die Fahne häufig 
starkem Wind ausgesetzt ist.

Auf Wunsch kann auch der Hohlsaum farbig passend zum Motiv bedruckt werden, ohne Aufpreis! Geben Sie dies bitte bei Ab-
schluss Ihrer Bestellung im Mitteilungsfeld an. Dies ist weniger zu empfehlen, wenn der Großteil des Fahnenhintergrunds eine
helle Farbe ist, da dann die schwarzfarbige Rute durchscheint.

Die Größenangaben gelten
für alle vier Kantenformen

PRODUKT: Beachflag "SEGEL"
im Shop: www.Marketer-Shop.de/Fahnen-Beachflags

Datenblatt
zu Beachflags
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Systeme in Größe S werden standardmäßig mit einer 2,5 KG Bodenplatte geliefert, 
Systeme in Größe M bis XL  mit einem Kunststoff-Bodendübel (inklusive Rotator). 

Alternativ oder für verschiedene Einsatzorte können Sie entsprechendes 
Zubehör für die Befestigung erhalten. Wir empfehlen, dieses gleich zusammen 

mit dem System zu bestellen, da wir bei separaten/einzelnen Lieferungen das 
Zubehör ggf. extra aus dem Großlager besorgen müssen und diese Bezugs-

kosten auf den Einzelpreis umlegen müssen.
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Das Bodenkreuz erreicht mit vollständig befülltem Schlauch ein Standgewicht von knapp 
18 KG (Eigengewicht von ca. 2,7 kg plus gefüllter Schlauch mit 15 kg). Es ist für alle Beach-
flag-Formen und -Größen geeignet.

Die massive Bodenplatte mit aufschraubbarem Rotator steht in verschiedenen Gewichtungen 
zur Verfügung. 

Der Kunststoff-Standfuß kann mit Wasser oder Sand befüllt werden und erreicht je nach 
Füllmenge bis zu 17 KG (Füllung mit Wasser) bzw. 26 KG (bei Sandbefüllung) Standgewicht. 

Der Stahl-Erdspieß ist für Erdreich zu empfehlen, besonders wenn der Boden eher hart und 
dicht ist. Aber auch für Schnee und Sand. 

Die Bodenplatte für Autoreifen hat ein Eigengewicht von rund 3 KG. Sie kann durch aufein-
ander gestapelte Autoreifen beschwert werden oder indem ein Fahrzeug darauf abgestellt wird.

Bitte wählen Sie bei Ihrer Erstbestellung im Shop eine der drei 
links genannten Zahlungsmöglichkeiten aus. Eine Anzahlung 
wird erst mit dem Korrekturabzug fällig, wenn Sie grafische 
Leistungen (Design-Paket) mitbestellen.

PRODUKT: Beachflag "SEGEL"
im Shop: www.Marketer-Shop.de/Fahnen-Beachflags

Konditionen:
- 80% Anzahlung, Rest nach Lieferung (+1%)
- Zahlung per Paypal: EC-Lastschrift, giropay, Kreditkarte
- Zahlung per Vorkasse mit 3% Skonto (-3%)

Datenblatt
zu Beachflags
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Beachflag "SEGEL"PAKET-AUSWAHL:

Design-Paket A:  

Bestellen Sie dieses Design-Paket dazu, wenn 
Sie keine druckfertige Datei bereitstellen können, 
die den auf Seite 5 genannten Kriterien entspricht.

Kommt ein Logo zum Einsatz, dann sollten Sie uns dieses in 
guter Auflösung (mind. 150 dpi) separat bereitstellen können.
Am besten geeignet ist eine .eps-Datei oder .ai-Datei.

Teilen Sie uns mit, wie Sie sich Ihr Beachflag vorstellen. Entweder
per eMail nachdem Sie Ihre Bestellung aufgegeben haben. Oder
per Fax, ggf. auch mit einer Skizze. Fax-Nummer: 09172 / 700 64 28

Design-
Paket 

A

So geht's dann weiter:
Nachdem wir Ihr Logo und ggf. Beschreibungen zum gewünschten Aussehen erhalten haben, legen wir los: 
Innerhalb von 3-5 Arbeitstagen erhalten Sie einen Entwurf mit Korrekturabzug per eMail zur Ansicht. Sie 
antworten dann, ob Ihnen die Darstellung gefällt (Druckfreigabe) oder ob noch Änderungen 
gemacht werden sollen. 

Im Falle von Änderungswünschen arbeiten wir diese ein und Sie erhalten erneut einen Korrekturabzug per 
eMail zur Freigabe. Dann produzieren wir.

Sollten weitere Änderungsdurchgänge erforderlich sein, so führen wir diese gegen Berechnung 
einer Pauschale von 12 Euro netto pro Durchgang aus.

- Archivierung der Gestaltungsdaten für spätere Nachbestellung.
 Sie brauchen nur anrufen oder eine eMail senden.

Möchten Sie, dass auf der Fahne auch ein Foto verwendet wird? 

Bestellen Sie zusätzlich unseren Bildservice mit, wenn Sie entweder kein 
entsprechendes Foto (Motiv) in der benötigten Größe bereitstellen kön-
nen oder Sie zwar ein Foto haben, dieses aber für die Größe der Fahne 
noch aufbereitet werden muss, damit es druckfähig ist.

Design-Paket zum Festpreis
für die Gestaltung Ihrer Bachflags

mailto:service@marketer-shop.de
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FORMATIERUNG:

Vorgaben
wenn Sie uns eine fertige Datei übergeben

Seite 5
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Für die Gestaltung der Beachflags stellen wir Ihnen Grafikschablonen
in verschiedenen Datenformaten zur Verfügung. Sie können die für Sie
passende Datei in Originalgröße des Systems hier herunterladen: 

http://downloads.Marketer-Shop.de/download-beachS

Bei Verwendung der Schablonen denken Sie bitte daran, die Vorlage aus Ihrer Gestaltungsarbeit am Ende zu 
entfernen, bevor Sie uns Ihre Datei übermitteln.

Datenübergabe:
Die fertige Datei mailen Sie uns bitte an: daten@marketer-shop.de 
Falls die Datei zu groß ist, können Sie sie

a)  hochladen über www.wetransfer.com. Dort geben Sie als Ziel-
     adresse an: daten@marketer-shop.de und als Absender Ihre eigene
     eMail-Adresse. Im Mitteilungsfeld bitte die Bestellnummer vermerken.
     Über wetransfer erhalten Sie automatisch einen Bescheid, sobald
     wir Ihre Datei heruntergeladen haben.

b) uns auf CD oder USB-Stick per Post schicken an:
           IP WeMa UG Werbemittel, Rednitzstr. 4 A, 91166 Georgensgmünd
         Bei Übergabe auf einem USB-Stick erhalten Sie diesen zusammen mit der Lieferung zurück.

Folgende Details sind bei der Formatierung besonders wichtig:

Schriften:  Die Schriften bitte unbedingt in Kurven/Pfade umwandeln und dann erst aus Ihrem Programm
   als Druckdatei exportieren. Schwarze Schriften mit 100% Schwarz (K) anlegen, sonst entsteht
   evtl. ein unsauberes Druckbild.

Bilder/Grafiken: Fotos müssen in 1:1-Größe des Drucks angelegt werden und sollten dabei mindestens eine
   Auflösung von 72 dpi haben. Bei einem detail-intensiven Motiv ist eine Auflösung von 120 dpi
   besser, bei Fahnen in Größe S und M wären 240 dpi am besten. Die Bilder dürfen dabei nicht  
   einfach großgezogen (hochskaliert) werden, wenn sie in ihrer ursprünglichen Größe kleiner sind,  
   denn dadurch verlieren sie an Auflösung und haben keine 72 dpi (dots per inch = Bildpunkte) mehr. 
   Fotos müssen daher mit einem Bildbearbeitungsprogramm in genau dem Ausmaß angelegt wer- 
   den, wie es auf der Fahne sein soll. Dies gilt auch für Grafiken, falls es keine Vektoren sondern  
   Pixelgrafiken sind (z.B. Cliparts, jpg-Logo).

Farbmodus:  Wir drucken im 4-Farb-Druck (4c nach Euroskala, cmyk). Bitte legen Sie Grafiken, Fotos und
   Logos im 4c-Farbmodus an. Werden RGB-Daten abgegeben, so werden diese von uns in den
   4c-Farbraum automatisch konvertiert. Daraus evtl. resultierende Farbveränderungen sind dann zu
   akzeptieren und stellen keinen Reklamationsgrund dar. 

Randabstand: Platzieren Sie wichtige Grafiken und Texte mindestens im Abstand von 5 cm vom Rand, wenn
   sie nicht aus gestalterischen Gründen angeschnitten werden sollen.   
   
  

Bitte unbedingt
Bestellnummer 

(=Auftragsnummer) 
angeben, 

die Sie bei der 
Bestellung erhalten 

haben.
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