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DIE 3 KONFEKTIONSARTEN VON BEACHFLAGS

Beachflags mit einfachem Hohlsaum
Diese Art der Konfektionierung bietet sich bei Beachflags mit vollflächigen Farbfonds oder 
großflächigen Bildmotiven an, welche über das Sichtmaß hinauslaufen. Dabei läuft das Motiv 
mit dem Saum auf die Rückseite des Beachflags. Abhängig von der Art der Gestaltung kann 
es dort zu einrm Versatz des kommen.
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Vorderansicht Rückansicht

Vorderansicht Rückansicht

Vorderansicht Rückansicht

Beachflags mit schwarzem oder weißem Einfassband

Beachflag mit extra gedruckten Hohlsaum
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Hinweis :  B i t te  geben S ie  uns  be i  Auf t ragser te i lung d ie  gewünschte  Konfekt ion ierung an.
Erha l ten wi r  von Ihnen ke ine  Angaben werden wi r  ih r  Beachf lag mit  e inem 
e infachen Holh lsaum oder  mi t  e inem weißen oder  schwarzen E infassband hers te l len .   

Bei dieser Art der Konfektionierung ist die Rute komplett von einem weißen oder schwarzen 
Hohlsaum eingeschlossen. Das Motiv geht genau bis zum Hohlsaum. Es kann kein Versatz 
des Motives von Vorder zu Rückseite auftreten.  

Dabei wird vom Beachflagmotiv zusätzlich der 
Hohlsaum spiegelverkehrt gedruckt und von hinten 
auf das Beachflag genäht. Ein Versatz des Motives 
von Vorder- zu Rückseite tritt nicht auf. Diese Art 
der Konfektionierung bedingt einen Druckkosten-
Aufpreis von 30%.

Sol l  d ie  Hohlsaumfarbe 

s tat t  schwarz  oder  weiß  

in  e iner  anderen Farbe 

a ls  d ie  Mot iv farbe er fo lgen,

wi rd  e in  Aufpre is  von 30% 

der  Druckkosten erhoben.
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    Wi rd  d iese  Konfekt ionsar t  gewünscht  

wi rd  e in  Aufpre is  von 30% der  Druckkosten erhoben.
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