
Die unglaubliche technische Entwicklung der 

Digitaldrucktechnologie eröfnet uns heute Möglich-

keiten, die vor Jahren noch undenkbar erschienen. 

Schärfe, Brillanz, Farbechtheit, Alterungsbestän-

digkeit – hier sind moderne Digitaldrucke heute 

von besserer Qualität als frühere Belichtungen.

Als Digitaldruck bezeichnen wir den Druck von 

Fotografien und anderen Dateien auf spezielle 

Fotopapiere. Diese gibt es wie bei früheren Fotos 

auch in den Varianten glänzend, hochglänzend und 

seidenmatt. Fine-Art-Druck dagegen ist der Ein-

satz der gleichen Technologie auf hochwertigen 

Baumwoll- oder Büttenpapieren mit matten Tinten. 

Wir setzen ausschließlich Großformatdrucker des 

Marktführers Epson ein und nutzen nur original 

HDR-Pigmenttinten. Diese sind gegenüber den 

herkömmlichen Tinten farbechter und alterungs-

beständiger. Auf unseren Druckern können wir von 

Postkartenformat bis zu einer Breite von 160 cm 

drucken, die Länge des Drucks kann bis zu 500 

cm betragen. Wir bedrucken sowohl Künstler- als 

auch Fotoleinwände.

Digitaldruck und Kaschierungen Moderne Architekturfotografie, 

gedruckt auf Barytpapier.

Ein besonderes Highlight ist der Fotodruck auf 

klassischem Barytpapier, welches schon in Zeiten  

der analogen Fotografie eingesetzt wurde. Sie erhal-

ten Fotografien mit der besonderen Anmutung frühe- 

rer Papiere.

Als Großhändler für Foto- und Fine-Art-Papiere 

vom Weltmarktführer Canson Infinity haben wir alle 

Sorten und Formate auf Lager und setzen diese 

insbesondere für Produktionen im Galerie- und 

Museumsumfeld ein. Auf Wunsch verarbeiten wir 

auch Papiere anderer Hersteller.

Wenn Sie nur ein Dia, Negativ oder einen Abzug 

eines Fotos haben, reicht uns das zur Anfertigung 

eines hochwertigen Fine-Art-Drucks. Mit unseren 

Hochleistungsscannern digitalisieren wir jede Vor-

lage. Unsere hauseigene Bildbearbeitung entfernt 

unerwünschte Kratzer, Flecken und Schäden, und Sie 

erhalten ein neues Foto mit Ihrem alten Motiv. Alles 

aus einer Hand. Farbmanagement ist eine wichtige 

Säule unseres Digitaldrucks, damit die Farben auch 

so gedruckt werden, wie Sie es erwarten. Wenn es 

kompliziert oder größer wird, fertigen wir auch  gerne 

Testdrucke für Sie an, bevor die endgültige Pro-

duktion gestartet wird.

Natürlich verarbeiten wir unsere Digitaldrucke 

auch weiter. Sie erhalten dazu einen Bilderrahmen 

bzw. eine komplette Einrahmung aus dem brei-

ten Sortiment unseres Hauses. Wir fertigen auch 

sogenannte Alu-Dibonds an sowie Kaschierungen 

hinter Acrylglas. Dadurch erhalten Sie eine beson-

dere Art der Präsentation Ihrer Bilder.

Für Unternehmen drucken wir hochwertige 

Plakate, Urkunden und Beschilderungen. Unsere 

kaschierten Digitaldrucke werden auf Messen und 

in Geschäften eingesetzt. Was auch immer Sie 

gedruckt haben möchten, machen wir möglich.

Wir können Ihnen durch unsere großen Abnah-

memengen an Fotopapieren besonders konkur-

renzfähige Preise bieten. Dabei müssen Sie aber 

im Gegensatz zu reinen Onlineanbietern nicht auf 

eine gute persönliche Beratung verzichten. Bevor 

etwas gedruckt wird, sieht sich ein erfahrener 

Mitarbeiter Ihre Dateien an und berät Sie bzgl. 

Gestaltung, Format und Papier. 

Mit unseren Hoch-
leistungsscannern  
digitalisieren wir  
jede Vorlage. 
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Reprografie – von der Digitalisierung bis zum Druck

Bei uns erhalten Sie nicht nur hochwertigste Einrahmungen, 

sondern auch Digitalisierungen Ihrer Objekte und Kunstwerke, 

Negative und Fotografien. Vom Urlaubsdia bis zum 20 � 30 

cm großen Glasnegativ können wir jedes Format bearbeiten. 

Dazu setzen wir hochwertige Scanner von Nikon oder Epson 

ein, um beste Ergebnisse zu erzielen. Für die Reproduktion 

von Bildern bis zu einer Größe von 120 � 180 cm setzen wir 

einen Museumsscanner des deutschen Herstellers Cruse ein, 

der eine konkurrenzlose Abbildungsqualität liefert. 

Abhängig von der Vorlage und Ihren Wünschen digitalisie-

ren wir mit einer Auflösung von bis zu 6300 dpi. Dabei werden 

Dateigrößen von 100 bis 900 MB erreicht. Eine anschließende 

Bildnachbearbeitung und ggf. Retusche führen wir gerne für 

Sie aus. So schafen wir die Grundlage für einen hochwertigen 

Foto- oder Fine-Art-Druck, den wir Ihnen natürlich auch gerne 

einrahmen.

Unsere Qualität, Erfahrung und Vertrauenswürdigkeit hat 

dazu geführt, dass uns Künstler, Fotografen, Sammler und 

Museen weltweit ihre Schätze zur Bearbeitung anvertrauen. 

Deshalb garantieren wir Ihnen, dass wir Ihre Fotografien 

auf die bestmöglichste und schonendste Art und Weise 

behandeln, um optimale Ergebnisse zu erzielen, damit Sie 

Ihre Erinnerungen bewahren.

Fotoscans in Handarbeit

Standardisierte Billigscans von Urlaubsbildern bekommen 

Sie von uns nicht. Dazu sind wir zu erfahren, die Scanner 

zu hochwertig und unser Verfahren zu teuer. 

Nach zehntausenden von Fotoscans und Bildbearbei-

tungen haben wir eines gelernt: Wir machen ausschließlich 

Handarbeit, das haben Ihre wertvollen Fotografien verdient. 

Nur so erreichen wir ein optimales Ergebnis. Von anderen 

Anbietern unterscheiden wir uns erheblich durch die Mög-

lichkeit, Ihre Scans direkt weiter zu verarbeiten. Ein Fotodruck, 

eine Leinwand, gerahmt oder ungerahmt – bei uns bekommen 

Sie alles aus einer Hand in bester, konsistenter Qualität.

Wir lagern Ihre Fotos trocken und sicher und verpacken 

diese auf Wunsch neu in konservatorisch passenden Materia- 

lien. Vor dem Scan reinigen wir Negative und Abzüge.

Bildbearbeitung – wir versuchen für Sie zu zaubern!

Scannen kann jeder. Wir bringen jedoch Leben in Ihre Erinne-

rungen. Mit den Jahren verfärben sich Ihre Fotos, vergilben 

oder werden durch Klebstofe und Umwelteinflüsse zerstört. 

Unsere professionelle Bildbearbeitung wird nicht automatisch 

durch eine Maschine, sondern durch erfahrene Mitarbeiter 

gemacht. Diese wählen bewusst aus, wie Farbe, Kontrast, 

Kratzer und Schäden behandelt werden. Der Unterschied 

ist immer wieder erstaunlich.

In einigen Fällen ist größer einfach besser. Die Scans Ihrer 

Fotos gehören eindeutig dazu. Die gedruckten Bilder unserer 

Kunden werden immer größer, die Auflösung von Wiederga-

bemedien auch. Warum sollten Sie bei Scans eine Ausnahme 

machen? Wir liefern Ihnen die bestmögliche Auflösung! Genie-

ßen Sie großformatige Ausdrucke, die Wiedergabe auf einem 

Großbild-Fernseher, ein atemberaubend großes Fotobuch!

Unsere Qualität, Erfahrung und Vertrauens-

würdigkeit hat dazu geführt, dass uns Künstler, 

Fotografen, Sammler und Museen weltweit ihre 

Schätze zur Bearbeitung anvertrauen. 

1  Digitalisierung mit einem 

Hochleistungsscanner von Cruse.

2  Die Konstruktion des Tisches 

erlaubt auch das Scannen 

gerahmter Bilder.

2

1
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Digitale Restaurierung

Wenn Sie wertvolle Original-Abzüge oder Negative haben, z. B. 

von bekannten Fotokünstlern, sollten diese bei Schäden und 

Verschmutzungen unbedingt von einem spezialisierten Foto-

restaurator gesehen und bearbeitet werden. Solche speziell 

ausgebildeten Fachleute sind bei uns beschäftigt und können 

Ihnen diese Leistung aus einer Hand anbieten.

Wenn wir von weniger wertvollen Fotos sprechen oder ein 

neuer Fotodruck von einem alten, beschädigten Negativ oder 

Abzug gemacht werden soll, ist unsere digitale Fotorestau-

rierung genau das Richtige. Wir scannen Ihr Foto, bearbeiten 

dieses manuell mit den neuesten Softwarewerkzeugen und 

liefern Ihnen eine Reproduktion, bei der Sie staunen werden!

Sehr häufig sind SW-Negative verfärbt. Wenn Sie davon 

einen Abzug machen möchten, weisen sie oft rote und braune 

Tönungen auf. Diese sind selbst von einem Restaurator am 

Negativ oft nicht mehr zu entfernen. Hier wirkt die digitale 

Restaurierung jedoch Wunder. Es ist vergleichsweise einfach, 

aus einem verfärbten Negativ wieder eine ausdrucksstarke 

SW-Fotografie zu machen.

Digitalfotografie und Großflächen-Scans

Wir bieten Ihnen einen umfangreichen Service rund um das 

Thema Digitalfotografie. Dazu setzen wir modernste Kameras 

mit 25 MP-Sensoren ein. Die folgenden Leistungen können 

Sie bei uns beauftragen:

•  Architekturfotografie, z. B. für Immobilienunternehmen, 

Bauträger und Wohnungsgesellschaften

• Innenaufnahmen

• HDR- und Panoramafotografie

• Luftbilder

• Objektfotografie

Wir sind in der Lage, Großflächen-Scans auf einem Cruse- 

Scanner bis zu den Maßen von 120 � 180 cm anzufertigen. 

Die Genauigkeit und Plastizität dieser Scans ist verblüfend. 

Dieser Service eignet sich insbesondere zur Digitalisierung 

von hochwertiger Kunst, weil der Scankopf über das zu 

scannende Objekt hinwegschwebt.

Wenn wir von weniger wertvollen Fotos sprechen 

oder ein neuer Fotodruck von einem alten,  

beschädigten Negativ oder Abzug gemacht werden 

soll, ist unsere digitale Fotorestaurierung  

genau das Richtige. 

Unsere Mitarbeiter beherrschen alle 

Facetten der modernen Bildbearbeitung.
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Als Betreiber der Fotoportale deutscher Städte (Bilderbuch 

Köln, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Bonn, Münster uvm.) haben 

wir umfangreiche Erfahrungen mit der Produktion hochwerti-

ger Fotodrucke. Zehntausende Fotos haben wir in den letzten 

Jahren in allen Variationen gedruckt, mit den neuesten Groß-

formatdruckern von Epson auf hochwertigen Fotopapieren von 

Canson Infinity. Die eingesetzte HDR-Pigmenttinte garantiert 

herausragende Qualität mit langer Haltbarkeit. Entweder 

geben Sie uns eine von Ihnen fertig bearbeitete Datei, oder 

Sie überlassen uns diese Arbeit.

Jedes Motiv können Sie neben dem klassischen Fotodruck 

auf Satin- und Glossy-Papier auch als Fine-Art-Druck auf ver-

schiedenen Papieren in Museumsqualität von Canson Infinity 

sowie als Barytdruck erhalten. Jeder Druck wird in Handarbeit 

hergestellt. Wir sind in der Lage, bis zu einer Breite von 1,60 

Meter und fünf Metern Länge zu drucken.

Seit 2010 sind wir von Epson für das Digigraphie®-Verfah-

ren zertifiziert, welches Fotografen und Käufern Sicherheit 

und höchste Qualität bei der Produktion von limitierten 

Fine-Art- Prints garantiert. 

Mit Digigraphie® können Fotokünstler die fortschrittliche 

Drucktechnologie von Epson verwenden, um limitierte, mit 

Zertifikat versehene Auflagen ihrer Kunstwerke zu erstellen, 

garantiert in herausragender Qualität und mit langer Haltbar-

keit. Wir drucken Ihnen aber auch jedes andere hier verfüg-

bare Motiv als Fine-Art- Print mit Digigraphie®-Technologie.

Leinwanddruck, Panoramen, verschiedene Varianten

Unsere Drucker sind auch in der Lage, auf Leinwand zu 

drucken. Dazu verwenden wir die Canvas-Produkte von 

Canson Infinity. Die Leinwände können nach dem Druck auf 

Keilrahmen mit einer Höhe von zwei bis sechs Zentimeter 

aufgezogen werden. Je nach Geschmack kann diese Lein-

wand ohne Rahmen oder zum Beispiel mit einer Schattenfuge 

gerahmt werden. Die Leinwanddrucke sind sehr robust und 

können ohne Glas aufgehängt werden.

Mit unseren Panorama-Drucken lassen Sie Ihr Bild ganz 

groß rauskommen. Wir drucken Panorama-Bilder bis zu einer 

Breite von 10 Metern. Wir helfen Ihnen, unter Ihren Bildern 

ein geeignetes Motiv zu finden und führen die eventuell 

notwendige Bildbearbeitung für Sie durch. Panoramadrucke 

sind besonders geeignet, um später auf Dibond® oder hinter 

Acryl kaschiert zu werden.

Fine-Art-Drucke

Zehntausende Fotos haben wir in den letzten  

Jahren in allen Variationen gedruckt, mit den  

neuesten Großformatdruckern von Epson auf 

hochwertigen Fotopapieren von Canson Infinity.

Canson Infinity

Seit Oktober 2012 sind wir Master Distributor und beliefern 

Großhändler, Händler und Dienstleister ab unserem eigenen 

Lager in Köln mit allen Blattwaren und Rollenformaten von 

Canson Infinity. Wir betreiben auch einen speziellen Online- 

Shop für Canson Infinity: canson-fotopapier.de

Infinity-Fotopapiere und Fine-Art-Papiere für Inkjetdrucker 

vom französischen Weltmarktführer Canson bestechen durch 

beste Qualität und lange Haltbarkeit bei hoher Farbtreue. Sie 

sind damit ideal für Kunstdrucke und Fotoreproduktionen 

in Museumsqualität geeignet.

Canson verfügt über eine 500-jährige Tradition bei der 

Papierherstellung und hat z. B. mit den Brüdern Montgol-

fier 1782 den Heißluftballon erfunden – dieser bestand aus 

Canson-Papier. Seit 1492 malen Künstler wie Goya, Picasso, 

Miró und Chagall auf Arches-Papieren.

Im Gegensatz zu anderen Anbietern verkaufen wir aus-

schließlich Papiere von Canson Infinity – aus Überzeugung. 

In den letzten drei Jahren haben wir ca. 20.000 Fotografien 

auf Canson-Papieren gedruckt und dabei gleichermaßen 

begeisterte Kunden wie Fotografen erlebt. 

1  Hochleistungsdrucker und bestes 

Papier sind Voraussetzungen für 

gute Digitaldrucke.

2  Trotz bester Technik setzen wir  

bei der Qualitätssicherung auf das 

menschliche Auge.

2

1
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Rückwand 

z. B. 3  mm Alu-Dibond®     

Rückwand 

z. B. 3  mm Alu-Dibond®     

Klebefolie 

(säurefrei)     

Bild       

Bild       

Acrylglas-Scheibe     

Kaschierungen auf Dibond® oder hinter 

Acryl sind insbesondere für Fotografien 

gefragte Möglichkeiten der Veredelung.

Kaschiert werden kann  

auf zahlreichen Materialien.

Kaschierungen

Unter Kaschieren (cacher (frz.): bedecken/verdecken) ver-

steht man das Verbinden von zwei oder mehreren Schichten 

(Bögen/Platten) der gleichen oder unterschiedlicher Mate-

rialien, die mit einem Kaschiermittel (Leim, Klebefolie, Lack, 

Silikon) verbunden werden. 

Unterschieden werden drei Formen:

•  die Nasskaschierung, bei der die Verbindung mittels 

eines nassen Klebstofs erzeugt wird.

•  die Trockenkaschierung, bei der ein trockener 

 Klebstof bzw. Klebefolie verwendet wird. 

•  die Thermokaschierung, bei der die Haftung durch 

Wärme und/oder Druck erzeugt wird.

Kaschiert wird in der Regel, um ein Bild möglichst glatt 

bzw. flach und zum Teil auch ohne Rahmen präsentieren 

zu können und der Wellenbildung vorzubeugen. Neben dem 

optischen Effekt kann eine Kaschierung auch schützend 

wirken. So schützt zum Beispiel eine Kaschierung hinter Acryl 

fast 100% gegen UV-Strahlung und Verbleichen des Bildes.

Ob ein Bild kaschiert werden sollte, muss unter konserva-

torischen Gesichtspunkten genau überlegt werden, da eine 

Kaschierung in der Regel nicht reversibel ist. Insbesondere 

bei hochwertiger Kunst wird der durch die Kaschierung ver-

änderte Zustand des Kunstwerks vom Kunstmarkt normaler-

weise nicht goutiert. Außerdem birgt eine handwerklich noch 

so gute Kaschierung immer die Gefahr, dass ein Fehler passiert 

(z. B. Staubkorn unter der Kaschierung), der nicht behoben 

werden kann. Aus dem Grund können für Kaschierungen 

auch keine Garantien übernommen werden.

Kaschiert werden kann auf zahlreichen Materialien. Je nach 

Anwendung und Größe empfehlen wir Ihnen gerne das richtige 

Trägermaterial. Wir nehmen uns Zeit und überlegen mit Ihnen 

gemeinsam, was die beste Lösung ist. Denn die Bildwirkung 

kann bei den verschiedenen Trägerplatten stark variieren.
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Karton

Kaschierungen auf verschieden starken Kartons sind die ein-

fachste Form des Verfahrens. Oft werden so Bilder kaschiert, 

die dennoch unter Passepartout oder mit einer anderen Mon-

tage gerahmt werden. Durch die Kaschierung erreicht man eine 

besonders glatte Oberfläche des Bildes. Mit Karton lassen sich 

auch kostengünstige Präsentationsmappen herstellen. Bei der 

Verwendung farbiger Pappen kann der Karton auch schon mal 

absichtlich größer als das aufkaschierte Bild belassen werden, 

um einen Farbefekt zu erreichen.

FOREX®

FOREX®, eine PVC-Hartschaumplatte mit feiner Zellstruktur, ist 

trotz geringen Gewichts sehr stabil und schwer entflammbar 

(Baustofklasse B1). Dank des Gewichtsvorteils bei großen 

Formaten eignen sich FOREX®-Kaschierungen gut für Mes- 

sestände und Schaufenstergestaltungen. FOREX® kann 

geschraubt, mit Aufhängern versehen oder mit Klebe- und 

Klettbändern befestigt werden. Platten gibt es in Stärken 

von ein bis zehn Millimetern.

KAPA® 

KAPA® ist eine hochwertige Leichtschaumplatte mit einem 

Polyurethan-Hartschaumkern und zwei glatten Deckschich-

ten. Je nach Anwendung kann auch eine KAPA®-Platte mit 

aluminiumverstärkten Chromo-Ersatzkarton-Deckschichten 

verwendet werden, die eine besonders gute Planlage hat und 

sehr verwindungssteif ist. KAPA® lässt sich gut schneiden. 

Insbesondere für große Formate bis ca. 90 � 140 cm ist eine 

Kaschierung auf KAPA® gut geeignet und vergleichsweise 

preiswert. Auf Wunsch kann ein umlaufender Kantenschutz 

montiert werden. Mit einsteckbaren Aufhängern können die 

leichten Platten einfach an der Wand befestigt werden. Wird 

bei der Wandmontage ein Schatten gewünscht, kann der 

benötigte Abstand zur Wand durch Aufkleben eines Holz- 

oder Aluminiumprofils erreicht werden.

MDF

Mitteldichte Faserplatten nutzen wir vor allem zur Produktion 

unserer Fototafeln. Dabei wird das Foto mit einer 19 mm 

starken MDF-Platte in Standard- und Sondermaßen dauerhaft 

verklebt und kann direkt mit der vorgesehenen Bohrung an 

die Wand gehängt werden. Das hohe Gewicht in Verbindung 

mit dem hochwertigen Druck ist sehr stabil und eignet sich 

auch als Geschenk ohne Rahmen.

Kaschierungen auf Karton,

FOREX®, KAPA® und MDF

2

3

1

1  Je nach Art des Bildes schlagen wir 

das richtige Trägermaterial vor.

2  Bei einigen Kaschierungen kommen 

Walzen zum Einsatz.

3  Kaschierungen sind zu großem Teil 

Handarbeit.
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Dibond®

Wenn sich Fotografien oder andere Papierarbeiten nicht wel-

len sollen oder eine besonders stabile Rückwand  benötigen, 

kaschieren wir diese auf Dibond® bzw. Dilite®, eine Aluminium- 

verbundplatte mit sehr glatter Oberfläche. Diese Technik 

setzen wir auch ein, wenn Digitaldrucke bis zu einer Größe 

von 150 � 400 cm ohne Rahmen präsentiert werden sollen.

Auf Dibond® kaschierte Bilder werden zusätzlich oft 

mit einer UV-Schutzfolie versehen, die es in matter und in 

glänzender Ausführung gibt. Mit entsprechenden Auf-

hängeschienen oder -rahmen versehen, können Dibond®-

Kaschierungen direkt an der Wand montiert werden. Jeder 

Vorgang ist bei uns Handarbeit.

Kaschierungen hinter Acrylglasplatten

Eine der hochwertigsten Präsentationsmöglichkeiten bietet 

das bildseitige Kaschieren eines Bildes hinter Acrylglas, auch 

bekannt als Diasec® oder Acrylobond®. Eine solche Kaschie-

rung führt zu hohem Schutz gegen UV-Strahlung und mecha-

nische Einflüsse. Durch die geringe Lichtbrechung entsteht ein 

ganz besonderer Efekt: Die Farben wirken außergewöhnlich 

bildtief und brillant.

Zusätzlich wird das Bild rückseitig durch eine Trägerplatte 

aus Dibond® verstärkt. So entsteht ein stabiles Objekt, das 

gerahmt oder als rahmenlose Wandmontage ein absoluter 

Hingucker ist. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern, die für ihre Pro-

dukte preiswerte und einfache Klebefolien verwenden, setzen 

wir bei unserer Kaschierung einen hochtransparenten Spezial-

Silikonklebstof ein. Dieses aufwendige Nassklebeverfahren hat 

den Vorteil, dass kleine Unebenheiten auf der Papieroberfläche 

von dem gelartigen Kleber vollständig umgeben werden. Das 

Papier verbindet sich nahtlos mit dem Acrylglas, so dass das 

Druckbild scheinbar mit der Glasfläche verschmilzt. Die Sili-

konschicht bleibt nach dem Trocknen dauerhaft elastisch, so 

dass die Versiegelung auch bei schwankender Temperatur 

und Luftfeuchtigkeit intakt bleibt.

Auf der Rückseite können Aluminiumleisten montiert wer-

den, mit deren Hilfe das Objekt direkt an der Wand befestigt 

werden kann, so dass ein schwebender Eindruck entsteht.

Kaschierungen auf Dibond®, hinter Acryl und Laminierung

1

2

Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern, die für ihre 

 Produkte preiswerte und einfache  Klebefolien verwenden, 

setzen wir bei unserer Kaschierung hinter Acryl einen hoch-

transparenten Spezial-Silikonklebstof ein. 

1  Kaschierungen auf Aluverbund-

platten erzeugen besonders glatte 

Oberflächen.

2  Auf der Rückseite angebrachte 

Metallleisten ermöglichen auch  

ein Aufhängen ohne Einrahmung.
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