Individual

OSCAR S
Aufbau-Option: Vario Box
Cargo option: Vario Box

HOCHWERTIGER HOLZ-DRUCK
HIGH-QUALITY WOOD PRINT

INDIVIDUELLES NOCH INDIVIDUELLER

EVEN MORE CUSTOMISATION

Johansson bietet Dir die Möglichkeit, die Seitenelemente der Holzboxen individuell mit eigenen Motiven zu
gestalten. Wir verwenden hier keine einfachen Aufkleber, sondern bedrucken das Holz mit einem UV-Druckverfahren
während des Produktionsprozesses direkt. Dieser besondere Service ist bereits ab einem Stück möglich. Die Möglichkeiten
sind nahezu unbegrenzt - egal ob Firmenlogo oder Dein Lieblingsmuster.
Das Johansson-Team berät Dich jederzeit persönlich.
Johansson offers you the possibility to customize the side elements of the wooden boxes with your own designs. We do not use
simple stickers but print the wood with a UV printing process directly during the production process. This special service is already
possible from one piece. The possibilities are almost unlimited - no matter if it is a company logo or your favorite pattern.
The Johansson team will advise you personally at any time.

LANGLEBIGER UV-DRUCK
DURABLE UV-PRINT

DAS DRUCKVERFAHREN

THE PRINTING PROCESS

Das von Dir gestaltete Motiv wird in einem hochwertigen UV-Direkt-Druckverfahren direkt auf die Seitenteile gedruckt. Die
Holzmaserung ist nach dem Druck immer noch sichtbar. Je mehr helle Bereiche das Motiv aufzeigt, desto intensiver wird
dieser Effekt. Das gelingt dadurch, dass wir mit dem UV-Druckverfahren weiße Tinte aussparen. So zeigt sich in weißen
Bereichen das natürliche Holz pur, während in hellen Bereichen die einzigartige Holzstruktur natürlich durchscheint.
Your design is printed directly onto the side panels in a high-quality UV direct printing process. The wood grain is still visible after
printing. The more bright areas the motif shows, the more intense this effect becomes. This is achieved by omitting white ink with
the UV printing process. Thus, in white areas the natural wood appears pure, while in light areas the unique wood structure shines
through naturally.

VON DER IDEE ZUR INDIVIDUELLEN BOX
FROM THE IDEA TO THE CUSTOMIZED BOX

DIE PRODUKTION

THE PRODUCTION PROCESS

Jede Aufbaukiste wird bei individueller G
 estaltung als Einzelstück produziert. Nachdem das Motiv fertiggestellt wurde,
werden die bereits vorbehandelten und veredelten Seitenplatten Deiner Box mit Deinem Motiv bedruckt. Nach dem Druck
wird die Box montiert und nochmals gesamt mit Klarlack überzogen. Somit garantieren wir eine exklusive und individuelle
Optik sowie die Haltbarkeit des Materials.

Each wooden box is produced as a unique piece with individual design. After the design is finished, the already pre-treated and refined side panels of your box are printed with your design. After printing, the box is assembled and covered with clear varnish. Thus
we guarantee an exclusive and individual look as well as the durability of the material.

GUNNAR

OSCAR S

Aufbau-Option: Flightcase
Cargo option: Flightcase

GUNNAR

Aufbau-Option: Vario Transportkorb
Cargo option: Vario transport basket

Aufbau-Option: Vario Box
Cargo option: Vario Box

OSCAR S

Aufbau-Option: Vario Box
Cargo option: Vario Box

FIETE

Aufbau-Option: Vario Transportkorb
Cargo option: vario transport basket

DER PREIS

THE PRICE

Oscar Vario Box, Duo Box,
Gunnar Vario Transportkorb

129,00 €*

Gunnar Flightcase, Fiete Vario-Transportkorb
(Dog), Fiete Flightcase, Oscar M Flightcase

179,00 €*

Dein Fachhändler berät Dich jederzeit gerne zu den Individualisierungsmöglichkeiten der Johansson Produkte. Auf Wunsch
bietet Dir Johansson eine umfassende graﬁsche und konzeptionelle Unterstützung bei der Umsetzung Deiner Ideen.

FIETE

Aufbau-Option: Vario Transportkorb Dog
Cargo option: Vario transport basket dog

Your reseller will be happy to help you with the customization options for Johansson products. On request, Johansson offers
comprehensive graphic and conceptual support in the implementation of your ideas.

+49 (0) 941-780595 0

info@johansson-bikes.com

*Alle Druckpreise basieren auf 4-farb UV-Direktdruck der jeweiligen Box-Seitenteile (rechts und links) und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Preise gelten nur bei druckfertiger Anlieferung der Daten. Konzeptionelle und grafische
Unterstützung optional möglich.
*All printing prices are based on 4-color UV direct printing of the respective box side panels (right and left) and include VAT. Prices are only valid if the data is delivered ready for printing. Conceptual and graphic support optionally available.

NOCH FRAGEN?
KONTAKTIERE UNS!
+49 (0) 941-780595 0
info@johansson-bikes.com
EW Mobility GmbH & Co. KG
Bajuwarenstraße 2f
93053 Regensburg
Deutschland

