A DATAPLOT BRAND

EASY DOME Anwendung
EASY DOME manual
EASY DOME ist ganz einfach

EASY DOME is simple to use.

1. Drucke & schneide die
Aufkleber
2. Die Drucke müssen min.
48 Stunden trocknen

1. Just print & cut your sticker.

3. Platziere den Dome auf
dem Aufkleber

3. Place the dome above the sticker and let it drop

NICHT DRÜCKEN!

2. Let them breathe for 48 hours

DO NOT PRESS!

4. Min. 3 Sekunden ruhen
lassen

4. Let it sit for 3 seconds

5. Umdrehen, und die
eingeschlossene Luft
von innen nach aussen
rakeln.

5. Turn the dome around and rub
it from the inside out. The enclosed air shell disappear!

6. Your EASY DOME is ready!
6. Der EASY DOME ist
fertig.

A DATAPLOT BRAND

EMBLEM EASY DOME einfach gut
EMBLEM EASY DOME simply good
Bisher mussten Sie Ihre Doming-Sticker sehr sorgfältig gießen, trocknen lassen
und Luftbläschen nochmals mit der Blasenentfernungspistole nacharbeiten…
Das Verfahren ist - gerade bei größeren Auflagen - sehr zeitaufwendig,
umständlich und damit teuer!
Up to now you had to pour your doming sticker very carefully, leave it to dry,
and then remove air bubbles again with the blister remover.
This procedure is not only very time-consuming and laborious, but also more
expensive, especially when working with larger editions.
Mit EASY-DOME bieten wir Ihnen die Lösung Dome-Sticker schnell, unkompliziert und preisgünstig zu produzieren. Auch höhere Auflagen sind aufgrund der unkomplizierten Erstellung schnell zu bewerkstelligen.
Now, EasyDome offers you a quick, easy and low-priced solution for the
production of doming stickers, including for use on larger editions.
EASY-DOME sind selbstklebende, klare Dome-Sticker. Durch die Wölbung
(Doming) erhält Ihr Aufkleber einen 3D-Effekt und damit eine edle und sehr
hochwertige Optik.
EasyDome is a self-adhesive, clear doming sticker with a 3 dimensional domed
surface which results in a top-quality finished view.
EASY-DOME ist in sechs verschiedenen Größen erhältlich.
EASY-DOME is available in different shape and sizing.
Form / Shape

Eckenradius / Edge Radius

Größe / Size

Anzahl / Quantity

rund / round

Durchmesser / Diameter

25mm

288

rund / round

Durchmesser / Diameter

50mm

72

quadratisch / square

5mm

25mm

288

quadratisch / square

5mm

50mm

72

rechteckig / rectangular

5mm

50mm x 25mm

144

rechteckig / rectangular

5mm

70mm x 30mm

96

