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gesamt-preisliste 

ab 1.1.2020 
 
88250 weingarten 
karlstr.27 
 
fon:  0751-55 78 26 28 
handy:  0175 55 33 249 
fax: 0751-55 75 789 
email:  info@jet-fotodigital.de 
internet:  www.jet-foto-digital.de 
(p.: 07553-56 99 019) 
 
 
öffnungszeiten:   mo.-do.  9:00-13:00 + 14:00-18:00 
                           fr.         11:00-13:00 + 14:00-18:00 
                           sa.  geschlossen 
 
 
alle preise verstehen sich inkl. 19% mwst. 
unsere preise beruhen überwiegend auf dienstleistung, bearbeitungs-zeiten 
und geräte-kosten, und nur relativ gering auf materialkosten. 
sämtliche preise ohne gewähr. aktuelle preise bitte im geschäft erfragen. 
 
 
 
 
 
 
23.01.2020 13:34 
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amulett- und angänger-bilder (mini-fotos herz-, oval-, und kreis-anhänger) 
mind. 4 mini-fotos in genau angepasster grösse zum selbstausschneiden. 
mehrere, damit sie probieren können, auf dokumenten-echten thermo-transfer-
fotopapier, das lt. hersteller lebenslang stabil bleibt.               je motiv       8.- € 
 
beschriftungen (z.b. auto + fenster)  (aussenflächen, max.285x400mm) 

grosse schilder / text-plakate (min. din a3) siehe „schilder“ 
siehe auch „QR-code - erstellung + druck + folie“ 

auch klein-aufkleber oder kl.fotos auf selbstklebe-folie laser-bedruckt (wasserfeste folie). 
siehe auch: „selbstklebe-folie laser-bedruckt (für fotos, QR-code, ... - wasserfeste folie)“ 
gestalten nach zeit 1min. 0,88 € 
einfarbige folie erstellen  1) 1xdin a4-fläche 12,00 € 
aufkleben 1xdin a4-fläche 8,00 €   
1) schneiden + transferfolie, folien werden bestellt („www.bruxsafol.de“) 
aufkleben nur auf allen völlig glatten u. rel. ebenen, fettfrei gereinigten flächen möglich. 
grössere flächen alles von din a4 ausgehend zu berechnen (d.h. din a3 preis 2x). 
gross-flächen-gestaltung machen wir, alles andere fa.neonline. 
 
batterien (nur noch begrenzte auswahl) 
mignon aa (kaa4p, 4stck.) 4,50 €. 
micro aaa (k3a4p, 4stck.) 4,50 €. 
cr2 (aps - kcr2) 9,80 € 
cr1616 4,90 € 
br1225 4,90 € 
cr1220 4,90 € 
cr2016 6,40 € 
cr1216 4,90 € 
 
bewerbungs-deckblatt gestalten (nur einfach, ohne aufwändige gestaltung!) 
inkl. 1 foto einscannen und einbinden als psd-, pdf oder jpg-datei, 
übergabe auf kunden-usb-stick,  inkl. 1x din a4 color blatt-probedruck       9,50 € 
darauf achten, dass alle drucker einen 3-4mm weissen roll-transport-rand haben! 
weitere ausdrucke wie „kopien-color“... 
 
bildbearbeitung, gestaltung, grafik, konvertieren 
retusche, daten-konvertierung (z.b.jpg > pdf), maßstab, farben, bearbeiten von 
studio-aufnahmen, sonder-ausschnitte, sonderwünsche (soalrisation...)  usw.   
nach arbeits-aufwand   53,00 € / std    =    1 min. arbeitszeit       0,88 € 
nummerieren u. ordnen von seiten am rechner (z.b.sammelmappe mit adobe 
professional erstellen) je a4-seite: 0,11 €  
 
bild vom bild   (sw+color / inkl. einfache bearbeitung wie: ausschnitt, farb-
korrektur, schärfen, ev. einzelne rote augen, kein happy hour möglich) 
immer grösstes format  1)     erst-bild            weitere je (vom gleichen bild) 1) 
bis 10x15 cm 2,80 € 2,10 €   
bis 13x18 cm 4,20 € 3,00 € 
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bis 15x20 cm 5,40 € 4,00 €  (da normal-bild schon 2.-€) 
bis 18x24 cm 7,60 € 5,80 €  (da normal-bild schon 4.-€) 
bis 20x30 cm (ca. dina 4_0,06qm) 8,20 € 6,85 €  (da normal-bild schon 4.-€) 
bis 30x40 cm (ca.din a3_0,12qm) 14,00 € 10,85 € 
aus allen alben (wegen hohem arbeitsauwand) obige preise x 1,25 ! 
wenn grösser als 30x40cm: 
                    siehe (scannen + grundgebühr) + grossformat-posterplot-preis 
immer grösseres format, egal ob kunden-original oder bvb-foto berechnen  
pass-bilder (= 4er-block) über bvb siehe „passbild“ 
1) nachbestellung wenn schon gespeichert = preis: „weitere je (vom gleichen bild)“ 
    nachträgliche korrektur nur der datei (ohne bild!) je 0,50 €. 
wenn unterschiedl. bilder erstellt werden sollen, erstbild = immer erstpreis 
folgebilder = folgepreis der gewünschten grösse. 
beispiel: orig.=20x30cm, wunsch: 1x20er und 5x10er = 8,20€ + 5x2,- € = 18,20€ 
sepia-nachbearbeitung zusätzlich +3,00 € je erst-bild. 
 
bild-datei vom bild (FOTOS + FOTO-DRUCKE !) bis dia a3 
(min. 600dpi, ohne papierbild-erstellung, sw + color, nur datei-erstellung, 
inkl. einfache bildbearbeitung wie helligkeit, farben, sättigung und schärfe) 
format bis... 10x15cm 13x18cm 15x20cm 18x24cm 20x30cm 30x42cm  
1 - 5 stück. 2,10 € 2,65 € 3,65 € 4,75 € 6,05 € 10,10 € 
6 - 11 stück. 2,00 € 2,50 € 3,15 € 3,45 € 5,70 € 9,60 € 
12 - 26 stück. 1,80 € 2,30 € 3,20 € 4,20 € 5,30 € 8,80 € 
27 - 51 stück. 1,65 € 2,10 € 2,90 € 3,80 € 4,80 € 8,00 € 
ab 52 stück. 1,55 € 2,00 € 2,70 € 3,60 € 4,50 € 7,50 € 
aus allen alben (wegen hohem arbeitsauwand) obige preise x 1,25 ! 
wenn auf CD oder DVD: + „datenträger-preise“ zusätzlich + „speichern/usb“ 
datei vom bild (papier = völlig unbearbeitet) siehe : 
„scannen von papier-vorlage bis din a3  (beliebiger din-vorlagen, sw + color)“ 
termin: max. 24 std. mit angabe der handy-nr. ggf. viel eher info, dass fertig, kein happy our. 
  
bilder / fotos 
vom sw-/color-negativ oder von digitalen datenträgern, 4fach-hand-gefiltert 
(gelb, magenta, cyan und helligkeit, index gleicher preis je grösse, happy hour) 
vom kleinbildfilm: bei entwickl. und nachbestellung  
bis 10x15cm 0,50 € 
13x18cm 0,90 € 
15x20cm 2,00 € 
18x24cm 3,00 € 
20x30cm 4,00 € 
30x42cm (druck !  dina3) 5,00 € (100gr.+) auf din a3 satiniert.papier  
vom color-drucker: 4mm weisser rand! 
auf 130,160, 200 oder 250gr. nur + papier-aufpreis ! 
 
- panorama-fotos (von chip / KB)    bei entwickl. und nachbestellung  
 (10er  10 bis 17cm 0,50 € =normalpreis) 
10er  17,1 bis 24cm 0,80 € 
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10er  24,1 bis 30cm 1,10 € 
 
(13er  13 bis 20cm 0,90 € =normalpreis) 
13er  20,1 bis 24cm 1,30 € 
13er  24,1 bis 30cm 2,00 € 
 
(15er  15 bis 22cm 2,00 € =normalpreis) 
15er  22,1 bis 26cm 2,40 € 
15er  26,1 bis 30cm 3,20 € 
 
(„20er“ nur max. bis 30cm länge !    4,00 €) 
(donnerstag happy hour-preis auch panorama-bilder, 
                                      ab 100 stück immer happy hour-preis möglich) 
 
- index (separat erstellt, klein) auf gleichgrossem blatt, wie bilder-format: 
 10x15cm 0,50 € 
 13x18cm 0,90 € 
 15x20cm 2,00 € 
 20x30cm 4,00 € 
(bei einzel-index ohne filmentwickung: happy hour nicht möglich) 
       
- bilder vom aps-film    (happy hour möglich, ausschnitte x1,5) 
 10x15cm 0,50 €  wenn länger, dann... 
 10x18cm 0,50 €  panaorama 
 10x24cm 0,80 €  panaorama 
 13x18cm 0,90 €  wenn länger, dann... 
 
 13x23cm 0,90 € wenn länger, dann... 
 13x30cm   2,00 €  panaorama 
 20x30cm 4,00 € (länger geht nicht) 
 
- bilder vom kleinbild-dia 
 (kein happy hour möglich, inkl. scannen / ohne datei, ausschnitte x1,5) 
                                (meist werden die dateien mit 3600dpi bei uns noch gespeichert) 
 10x15cm 1,00 €            
 13x18cm 1,45 €            
 15x20cm 2,80 €  
 20x30cm 5,10 € 
 30x45cm (plot !) 8,60 € 
    nachträgliche korrektur nur der datei (ohne bild!) je 0,50 €. 
 
bilderrahmen aus holz, metall und kunststoff, rahmenlos     (n2,48br) 
 
binden: 
- leimbindung, leinenrücken-klebebindung (= schwarzes gewebeband) 
nicht kleiner als 21cm sonst verklebt der gewebe-rücken-überstand die maschine innen !!! 
a4+a5 gleicher preis, bei 80-100gr.-papier: 
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bindungen : bis ca.130blatt je bind.             bis 200 blatt je bind. 
stückzahl (narrow) (medium). 
1 - 4 4,25 € 4,55 € 
5 - 20 3,95 € 4,20 € 
21 - 50 3,25 € 3,65 € 
ab 51 3,00 € 3,30 € 
nur für studenten (inkl. ausweisvorlage) mit beiden folien 5.- € (blatt-zahl egal) 
 
- draht-spiral-bindung  (=nur vernickelte metall-spiralen, a4+a5 gleicher preis) 
   jede breite machbar. 
bis max. 100 blatt/80gr.  je 4,95 €     1)=5,50 € 
bis max. 200 blatt/80gr. je 6,30 €     1)=5,80 € 
mehr (max. 250 blatt/80gr.) je 8,50 €     1)=7,50 € 
1) nur für studenten (inkl. aktueller ausweisvorlage) mit beiden folien 
 
mengen-staffel:   (draht-spiral-bindung): 
bis 100 blatt ab 20 spiral-bindungen je 4,15 € 
bis 100 blatt ab 50 spiral-bindungen je 3,75 € 
bis 100 blatt ab 100 spiral-bindungen je 3,40 € 
 
bis 200 blatt ab 20 spiral-bindungen je 5,60 € 
bis 200 blatt ab 50 spiral-bindungen je 5,05 € 
bis 200 blatt ab 100 spiral-bindungen je 4,50 € 
 
- deck- und rücken-blätter 
klarsichtfolie din a4 hoch-transparent 0,3mm 0,70 € . 
prägekarton din a4 (massiv-color + ledergenarbt) 1,45 € . 
chromolux-karton din a4 (weiss, blau, rot glänzend) 1,45 € 
 
CD oder DVD-front-cover    200gr.-papier, 11,9x11,9cm, beschriftet 
 einseitig bedruckt sw, geschnitten, eingeschoben á 0,90 € 
 einseitig bedruckt color, geschnitten, eingeschoben á 1,20 € 
 zweiseitig bedruckt sw, geschnitten, eingeschoben á 1,30 € 
 zweiseitig bedruckt color, geschnitten, eingeschoben á 1,95 € 
                  nur ab 10 stück. 
 
CD oder DVD-rücken-cover   200gr.-papier, 11,6x15cm mit  
 2 umgeknickten hüllen-stirn-seiten je 7mm, beschriftet á € 2,10 € 
 notiz: nicht für slim-cases! 
                  nur ab 10 stück. 
 
dankes-karten      siehe: einladungen, gruss-, dankes- u. postkarten ....  
 
dateien konvertieren (mit irfanview) 
je bearbeitungs-minute 0,88 € 
z.b. möglich:  in ca.10 min. 100 dia-foto-dateien (von 3600dpi auf 300dpi) verkleinern 
                      in ca.10 min. 20 din a4-dateien von jpg in pdf umwandeln 
                      in ca.10 min. 4 din a0-dateien (pläne) von jpg in pdf umwandeln 
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daten-rettung  (mit speziellem recovery-programm) 
 datenträger auch ohne reparatur 6,00 € (wenn z.b. mechan. zerstört) 
 datenträger bis 2 GB 15,40 € 
 datenträger bis 4 GB 19,80 € 
 datenträger bis 8 GB 24,20 € 
 datenträger bis 16 GB 28,60 € 
 datenträger bis 32 GB 33,00 € 
 datenträger bis 64 GB 36,30 € 
 datenträger bis 128 GB 41,25 € 
 datenträger bis 256 GB 46,20 € 
 jede weitere angefangenen 100 GB 44,00 € 
notiz: von allen chip-karten oder ausgebauten / externen HD´s. 
es können gelöschte und formatierte daten gerettet werden, sofern nicht neu 
überschrieben wurde!  datei-namenkönnen nach rettung sich verändern. 
es kann immer nur der ganze datenträger repariert werden! 
(1GB = ca. 40min. rechner-zeit !) 
 
datenträger-preise (leer !) 
+ „speichern von dateien“-preis  (inkl. geräte-betriebszeit) 
diskette max.1,4 MB 0,50 € 
CD r (auch multisession) max.700 MB 3,10 € 
CD r-w max.700 MB 4,00 € 
DVD-r (auch multisession) max.4 GB 4,40 €      
DVD-r-w max.4 GB 5,30 €      
DVD-DL (=double layer) max.8,5 GB 7,10 €      
 
dia-rahmung      (sollte kunde selbst machen) 
1 kleinbild-dia, per hand, ggf. schneiden, inkl. glaslos-rahmen 0,35 € 
1 glaslos-rahmen von uns (für kunden zum selbst ein- oder umrahmen) 0,10 € 
 
direkt-/sofort- ausdruck sw   vom USB-stick, mail, CD, DVD usw....  
inkl. virenscan, 80gr.-normal-papierformat: 

                         din a4                                         din a3 
stück               einseitig     beidseitig                  einseitig     beidseitig 
1-20 0,25 € 0,50 € 0,50 € 1,00 € 
21-50 0,22 € 0,44 € 0,44 € 0,88 € 
51 und mehr 0,19 € 0,38 € 0,38 € 0,76 € 
zusatz-preis für sonderpapier-stärken siehe „papier / kopierpapier...“ 
 
direkt-/sofort- ausdruck color   vom USB-stick, mail, CD, DVD usw.... 
100gr. satiniertes papierformat: normale-preise für „kopien - color“ 
zusatz-preis für sonderpapier-stärken siehe „papier / kopierpapier...“ 
 
einladungen, gruss-, dankes-karten als foto mit text 
inkl. 1-5 foto-scans + text (max. 2 teile) + foto-erstellung (mindestens 10 stück). 
 bis 10x20cm 10-25stück         je 1,70 € 
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 „ 26-59 stück        je 1,20 € 
 „ ab 60 stück        je 1,00 € 
 bis 13x24cm 10-25stück       je 2,40 € 
     „ 26-59 stück      je 1,60 € 
     „ ab 60 stück      je 1,30 € 
                                   notiz: rückseite hat normale foto-papier-beschriftung! 
 
einladungen, gruss-, dankes- u. postkarten (din a6) .... als druck 
(inkl. 1-5 klein-scan inkl.) mit individuellem text, von uns gestaltet 
auf ca.200gr.-250gr. papier color gedruckt. 
 

- karten (color):   8) 
grösse din:             a6 K 1)           a6 K 2) 7)           a6 K lang 1)     a6 K lang 2) 7) 
                                     ca.105x148mm                                ca.105x210mm                 .  
12 - 23 3,10 € 3,60 € 3,50 € 3,39 € 
ab 24 2,50 € 2,85 € 2,80 € 3,20 € 
ab 36 1,80 € 2,05 € 2,00 € 2,35 € 
ab 48 1,55 € 1,80 € 1,75 € 2,00 €       
ab 72 1,15 € 1,35 € 1,30 € 1,50 € 
ab 96 0,95 € 1,10 € 1,05 € 1,25 € 
ab120 0,80 € 0,95 € 0,90 € 1,05 € 
 
- klapp-karten (color):    5)  6)  8) 
grösse din:             a6 KL 1)        a6 KL 2)                  a6 KL 3)        a6 KL 4)  
                              zus.-geklappt=ca.105x148mm               zus.-geklappt=ca.105x148mm    .                 
12 - 23 3,60 € 4,10 € 4,40 € 4,70 € 
ab 24 2,85 € 3,25 € 3,50 € 3,75 € 
ab 36 2,05 € 2,40 € 2,50 € 2,70 € 
ab 48 1,80 € 2,05 € 2,15 € 2,40 €       
ab 72 1,35 € 1,55 € 1,60 € 1,75 € 
ab 96 1,10 € 1,30 € 1,35 € 1,45 € 
ab120 0,95 € 1,10 € 1,15 € 1,20 € 
 
- klapp-karten lang (color):   5)  6)  -    kein  8) möglich!  
grösse din:          a6 KL lang 1)   a6 KL lang 2)   a6 KL lang 3)  a6 KL lang 4)  
stück:                   zus.-geklappt=ca.105x210mm            zus.-geklappt=ca.105x210mm       .          
12 - 23 4,10 € 4,45 € 4,85 € 5,00 € 
ab 24 3,25 € 3,55 € 3,90 € 4,00 € 
ab 36 2,40 € 2,60 € 2,85 € 2,90 € 
ab 48 2,05 € 2,20 € 2,45 € 2,50 €       
ab 72 1,55 € 1,70 € 1,80 € 1,90 € 
ab 96 1,30 € 1,40 € 1,50 € 1,60 € 
ab120 1,10 € 1,20 € 1,30 € 1,35 € 
 
1) = ein-seitig bedruckt 
2) = zwei-seitig bedruckt 
3) = drei-seitig bedruckt 
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4) = vier-seitig bedruckt 
5) = gefaltet und aufklappbar, falz-prägung 

6) = längs- oder quer-gefalzt 
7) = postkarte (postkarten-linien-druck möglich) 
8) = wenn din a5 (=doppelte grösse von din a6) dann 30% (=x 1,3 €) teurer. 
K = karte  einfach 
KL = klappkarte - längs- oder quer-gefalzt 
alles sind einzel-stück-preise pro karte 
sw-druck -karten, sw-seiten oder a7 (=gefaltet)-sterbe-karten 
                generell nur 80% des o.g. color-preises     (=color x 0,8) 
 

einladungen, gruss-, dankes- u. postkarten .... als druck 
mit text und bild als einzelne datei druckfertig(!) vom kunden fertig gestaltet 
sämtliche preise (wie oben „von uns gestaltet“)                          - 30%   (= x 0,70) 
pdf, tif, jpg, png-, bmp-dateien (in min. 300dpi). 
keine doc-, docx-, ppt-, xls-, xlc-, open-office- oder andere „exotische“ dateien ! 
mindestmenge 12 stück, auf ca.200gr.-250gr.-papier color gedruckt. 
 
falten  (z.b. blätter u. pläne pro blatt)           
hand-falten bis din a3 auf din a4 (297x420mm, z.b. pläne) 0,40 € 
hand-falten bis din a2 auf din a4 (420x594mm, z.b. pläne) 0,60 € 
hand-falten bis din a1 auf din a4 (594x841mm, z.b. pläne) 0,90 € 
hand-falten bis din a0 auf din a4 (841x1189mm, z.b. pläne) 1,20 € 
hand-falten über din a0 auf din a4 1,60 € 
 
heiss-falten v. laminaten (am laminiergerät) von a3 auf din a4 0,20 € 
heiss-falten v. laminaten (am laminiergerät) von a2 auf din a3 0,40 € 
fertig laminierte a3 auf a4 falten und mit 90°und speed 6  2.mal durchlauf je 0,60 € 
 
faltsicke  erstellen (wenn separat erstellt, z.b. für tischkarten, einladungen) 
                                handgefertigte sicke                               á 0,09 € 
 
fax senden (analog, inkl. sende-beleg-ausdruck, keine 900er nummern) 
textseite oben.       von fax-nr. 0751-55 75 789 
(keine „0“ z.b. für weingarten vorwählen) 
grundpreis inland   1,50 € 
grundpreis inland 01805er-nummer 2,50 € 
1x a4-blatt 1) 0,30 € 
 
grundpreis ausland - europa 3,00 € 
1x a4-blatt 1) 0,40 € 
 
grundpreis ausland - and. kontinente 4,00 € 
1x a4-blatt 1) 0,50 € 

 

1) = ggf. wenn hohe auflösung (200dpi) eingestellt werden soll, je angefangene minute. 
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fenster- u. autobeschriftung   siehe: auto-u. fensterbeschriftung 
 
filme - kleinbild / KB  color-negativ 
fuji - superia 200 asa - 24 aufn. 3,85 € 
fuji - superia 200 asa - 36 aufn. 4,30 € 
 
filmentwicklung 
kleinbild- und aps-negativ-filmentw. mit index (bis 40 aufnahmen) 3,90 € 
kleinbild- dia-filmentw. ohne rahmung (36er und andere) 8,95 € 
kleinbild- dia-filmentw. inkl. (slim-) rahmung (36er und andere) 10,80 € 
index siehe > „bilder/fotos-index....“    kein happy hour möglich. 
instamatik-filme (60er jahre) können nur noch an gross-labor versandt werden. 
 aber ca. 42 €/film inkl versand ! 
 
filmentwicklung + auf CD brennen (ohne bilder, KB, aps, keine dias) 
siehe:   „scannen“ und 
             „scannen von negativ-film - kleinbild-negativ-scan“ 
 
film- video- und musik-transfer  (kein happy-our, keine versandpauschale mehr) 
schmalfilm  auf DVD 1)  (inkl. dvd)  bis 17 min. ges.-laufzeit 30,25 € 
jede weitere minute (auch mehrere spulen, wenn auf 1 dvd) 1,50 € 
je klebestelle bei filmriss 1,20 € 
filmreinigung (flüssigreinigung mit alkohol) 9,30 € 
titel, überschriften einfügung je seite 5,60 € 
spez. musikuntermalung (filme,fotos,dias)  je min.  GG 8.-€ +  0,25 € 
video-norm-umwandlung (ntsc,vhs,video8,secam,pal) je min. 1,10 € 
 
video auf DVD 2) (inkl. dvd)  bis 30 min. ges.-laufzeit 17,00 € 
jede weitere ½ std. (auch mehrere bänder, wenn auf 1 dvd) 4,95 € 
dias als show oder film siehe unter „dia-show“  
musik-schallplatten auf CD (nur auf anfrage!) je min. 0,48 € 
musik- kassetten auf CD (nur auf anfrage!) je min. 0,48 € 
musik- tonbänder auf CD (nur auf anfrage!) je min. 0,48 € 
kassetten-reparaturen pauschal  6,50 € 
1) = super 8 und normal 8 - film 
2) = vhs, vhs-c, beta, 2000er, video8 .... (alle home-video-formate in kasetten) 
 
fotoalben 
 
foto-einladungen siehe unter „einladungen...“ 
 
foto-kleber, foto-ecken ... 
500+50 fotokleber (doppelseitig, tabs/pads) 3,95 €  
fotoleim (tube)  50ml 3,00 € 
fotoleim (tube)  100ml 3,95 € 
uhu gel-kleber 125ml (tube, hartkleber, für ca. 350 bilder) 8,80 € 
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fixogum 50gr.(tube), vollst. abrubbelbar, für ca. 400 bilder) 9,60 € 
fixogum 140gr.(tube), vollst. abrubbelbar, für ca. 600 bilder) 13,50 € 1) 
1) = sonderbestellung 
 
grafik-datei-formate   (dateityp+qualität) 
für grafik-arbeiten bitte dateien mit möglichst grosser auflösung (>300dpi) und -
digitaler fläche liefern !   jpg- (=foto), tif- (=foto), bmp- (=foto/grafik), pdf- (=“print-
data-format“ acrobat reader), psd- (=photoshop), png- (grafik) -dateien sind 
optimal. 
für grafik-zweck keine doc- oder docx-dateien ! - da ohne formatierung und 
miserabler fotoqualität von 72dpi ! 
keine  doc-, docx-, xls-, xlsx-, ppt-, pub-, avi-, gif-, org-, odt-, cv2-, dateien liefern. 
nur an dem rechner, an dem die datei erstellt wurde, in pdf umwandeln ! 
 
grossformat-plan-plots („papier-poster“) -60cm freis.+ >reck.  A)  20,00 €/qm 
jpg+pdf-dateien, sw (+color)                                                      90gr.-papier matt               
(z.b. einfache color-grafiken und bedingt auch fotos, keine farbgarantie, 
sehr schlechte farbqualität und kontrast als bei foto-plot...s.u.) 
von einer vorlage, max. breite 91,4cm max. länge 175m. 
 
grossformat-plan-plots („papier-poster“) reck.                           B) 40,00 €/qm 
jpg+pdf-dateien, sw+color                                                        180gr.-papier matt 
 (z.b. einfache color-grafiken und bedingt auch fotos, keine farbgarantie, 
deutlich schlechtere farbqualität und kontrast als bei foto-plot...s.u.) 
von einer vorlage, max. breite 91,4cm max. länge 175m. 
 
grossformat-poster-plot („foto-poster“) -60cm freis.                  C)  45,00 €/qm 
pdf+jpg-dateien, sw+color                                               190gr.-papier semi-matt 
 
grossformat-poster-plot („foto-poster“) reck.                             D)  58,00 €/qm 
pdf+jpg-dateien, sw+color                                                 190gr.-papier glänzend 
 
grossformat-poster-plot („foto-poster“) - -                                 (E)  65,00 €/qm 
pdf+jpg-dateien, sw+color blueback spritzwasserfest              210gr.-papier matt 
 
grossformat-poster-plot („gewebe-poster“) -60cm freis.          F) 135,00 €/qm 
pdf+jpg-dateien, sw+color                                         340gr.-papier gewebe-matt 
 
 A) B) C) D) E) F) 2)3)4)       
bis 30 x 40 cm 2,60 €1) 5,30 €1) 5,50 €1) 7,00 €1) - 16,20 €1) 
30 x 45 cm 2,90 €1) 5,90 €1) 6,20 €1) 7,90 €1) - 18,25 €1) 
40 x 40 cm  3,40 €1) 6,90 €1) 7,30 €1) 9,40 €1) - 21,60 €1) 
40 x 50 cm    4,20 €1) 8,30 €1) 9,10 €1) 11,70 €1) - 27,00 €1) 
50 x 50 cm   5,10 €1) 10,30 €1) 11,40 €1) 14,60 €1) - 33,80 €1)5) 
50 x 60 cm  6,10 €1) 12,30 €1) 13,60 €1) 17,50 €1) - 40,50 €1)5) 
40 x 60 cm 4,90 € 9,90 € 10,90 € 14,00 € - 32,40 €5) 
45 x 60 cm 5,50 € 11,10 € 12,30 € 15,80 € - 36,50 €5) 
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60 x 60 cm  7,30 € 14,70 € 16,30 € 21,00 € - 48,60 €5) 
50 x 70 cm 7,10 € 14,30 € 15,90 € 20,40 € - 47,30 €5) 
50 x 75 cm 7,60 € 15,30 € 17,00 € 21,90 € - 50,60 €5) 
60 x 80 cm 9,70 € 19,50 € 21,70 € 28,00 € - 64,80 €5) 
70 x 100 cm 14,00 € 28,10 € 31,60 € 40,70 € - - 
100 x 100 cm 20,00 € 40,00 € 45,00 58,00 € (65,00 €)135,00 €5) 
 
unbedingt auf seitenverhältnis der vorlage achten ! 
beispiel: original-vorlage z.b.: 10x15cm = seitenverhältnis 1:1,5 
                               plot dann: 40x60cm = seitenverhältnis 1:1,5 geht! 
höchste qualität vom negativ, dia und digitalen daten (pds, psd, tiff, bmp, jpg, png) 

preise inkl. dpi- u. grössen-anpassung, schärfen, farb- u. helligkeits-korrektur, 
format-anpassung und grober retusche. 

1)  =  bei kleinen plotts wird scannen der vorlage zusätzlich berechnet siehe „bild-dateien vom bild“ 
(bild,grafik,dia...). dies entfällt bei mitgelieferter datei. 

2)  =  wird nur bis 60cm breite (INKL.ÜBERSTAND !) im labor (oder grösser bei neonline/wg) gefertigt. 
3)  =  wenn aufgespannt werden soll: je seite 3 cm spann-überstand (auch im preis) nicht vergessen ! 
4) = aufspann-preis + holz-rahmen (seiten-teile in 30, 40, 50 ,60 und 70cm länge) alle grössen 9.-€. 
5) = breiter als AUFGEZOGEN 50cm wird bei neonline, OHNE rahmung, gefertigt. 
F) = textil-gewebe, festes, dickes leinen, max.breite 60cm (inkl.überstand !) 
für „photo-glossy-weiss“, canvas-hart-leinwand und fahnen-stoff +25% bzw. 
preis auf anfrage (nur sonderbestellung). 
weitere materialien wie LKW-planen, -banner und versch. stoffe auf anfrage. 
 
grusskarten            siehe: „einladungen, gruss-, dankes- u. postkarten ....“  
 
happy hour - donnerstags-aktion 
für fotos / bilder  (nur für jet-foto-eigenproduktion), halber preis, auch ausschnitte 
die am donnerstag 9-13:00 und 14:00-18:00 abgegeben  oder 
die am donnerstag 9-13:00 und 14:00-16:00 zugemailt werden. 
wenn kein offener donnerstag in der woche, entfällt happy hour ersatzlos. 
 
heften  (z.b. blätter u. pläne pro heftung)           
sattelheftung (2-fach, 2 klammern max.17bl./80gr.)  1-24 stck. 0,12 € 
sattelheftung (2-fach, 2 klammern max.17bl./80gr.)  25-49 stck. 0,10 € 
eckheftung  z.b. links oben (1 klammer, max.70bl./80gr.) 0,05 € 
 
kopien sw - selbstbedienung 
format:                       din a4                                   din a3 
menge:           einseitig       beidseitig        einseitig       beidseitig 
1-10 0,10 € 0,20 € 0,20 € 0,40 € . 
11-50 0,09 € 0,18 € 0,18 € 0,36 € 
51-100 0,07 € 0,14 € 0,14 € 0,28 € 
ab 101 0,06 € 0,12 € 0,12 € 0,24 € 
 
kopien sw -  mit bedienung     (mengenstaffel: gültig nur von einer vorlage) 
format:                                din a4                                      din a3 
menge:                     einseitig    beidseitig              einseitig      beidseitig 
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1-20 0,15 € 0,30 € 0,30 € 0,60 € . 
21-100 0,12 € 0,24 € 0,24 € 0,48 € 
101- ..... 0,095 € 0,19 € 0,19 € 0,38 € 
alle verkleinerungen und vergrösserungen sowie mehrfaches teile-auflegen doppelter preis. 
 
kopien color    (nur mit bedienung, oki 9800 -drucker) 
die preise für farbkopien gelten für satiniertes kopier-papier 100 g/qm, weiß. 
format:                       din a 4                                         din a 3                                              
menge: 1seitig 2seitig 1seitig 2seitig                 
1-3 1,30 € 1,75 € 2,40 €  3,25 € 
4-10 1,10 € 1,50 € 2,00 € 2,80 € 
11-50 0,80 € 1,10 € 1,50 € 2,05 € 
51-75 0,55 € 0,75 € 1,05 € 1,45 € 
76-100 0,49 € 0,68 € 0,92 € 1,25 € 
101- .... 0,44 € 0,60 € 0,82 € 1,15 € 
alle verkleinerungen und vergrösserungen sowie mehrfaches teile-auflegen preis+30%. 
 
   
kopier-papier aufpreise:  siehe „papier / kopier-papier“ 
 
kopien sw (= sw-druck auf color- kopierer) 
die preise für sw-kopien gelten für satiniertes kopier-papier 100 gr./qm, 
weiss, satiniertes papier am oki-color-drucker: 
                                  einseitig                                 beidseitig 
menge:  din a4 din a3    din a4 din a3.   
stückpreis:  0,25 € 0,50 € 0,45 € 0,90 €  
(studenten-stückpreis: 0,20 € 0,40 € 0,40 € 0,80 €)  
 
kopien nur für studenten: (z.b. hausarbeiten, bachelor- u.masterarbeiten) 
schwarz-weiss-kopien:   (holz-papier 70-80gr., nur selbstbedienung) 
1-100 je kopie 6,00 ct. 
101-200 je kopie 5,50 ct. 
201-500 je kopie 5,20 ct. 
501- .... je kopie 4,70 ct. 
color-kopien:   (satiniertes papier 100gr., keine selbstbedienung) 
1-50 je kopie 0,66 € 
51-75 je kopie 0,52 € 
76-100 je kopie 0,42 € 
101-150 je kopie 0,35 € 
151-200 je kopie 0,32 € 
201-300 je kopie 0,31 € 
301- ..... je kopie 0,30 € 
„studenten-preise“ nur unter vorlage eines gültigen studenten-ausweises. 
für din a3 werden 2x din a4 in ihre copy-card eingetragen. 
alle sw-verkleinerungen und vergrösserungen bis 50st. doppelter preis. 
bei color kein aufpreis für vergrösserung. od. verkleinerung. 
 
laminieren (bis din a2) 
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(= heiss-laminat, 80µ dicke, max. breit 42+ cm) 
bis:  din a2  din a3 din a4 din a5 din a6-und kleiner 
menge 594x420 420x297 297x210 210x148 148x105 
1-5 4,70 € 2,48 € 1,80 € 1,05 € 0,90 € 
6-20 4,15 € 2,20 € 1,56 € 0,88 € 0,72 € 
21-50 3,65 € 1,92 € 1,37 € 0,77 € 0,63 € 
51-99 3,12 € 1,65 € 1,17 € 0,67 € 0,54 € 
ab 100 2,60 € 1,38 € 0,98 € 0,57 € 0,45 € 
mit oder ohne laminat-überstand. normal: beidseitig, einseitig: gleicher preis. 
laminat-sonder-stärken 50µ-preis 1,2x   und   250µ-preis 2x. 
din a4 mit abheftrand links 2,40 €. 
laminat-falten siehe: „heiss-falten v. laminaten (im laminiergerät) din a4“ 
fertig laminierte a3 auf a4 falten und mit 90°und speed 6  2.mal durchlauf je 0,60 € 
 
laminieren, kaschieren, aufziehen auf platten: 
größer als din a2                           + auf platten, zu neon-line in der liebfrauenstr. 
 
laminat-taschen (nur material !)  80µ dick, stück-preise, max.10 stück! 
 din a2 din a3 din a4 din a5 din a6 und kleiner 
menge für 594x420 für 420x297 für 297x210 für 210x148 für 148x105 
1-10 1,20 € 0,60 € 0,39 € 0,28 € 0,17 € 
11- 20 0,88 € 0,50 € 0,30 € 0,19 € 0,12 € 
laminat-sonder-stärken 50µ-preis 1,2x     und     250µ-preis x2 (für tischsets). 
 
lochen   (nur hand-lochung) 
2-fach-lochung (ca. 5mm abstand, Ø=5,5mm)       bis 25 blatt  je    0,25 € 
                                                                z.b.  > 100 blatt         1,00 € 
 
overhead-folien erstellen (kopieren) din a4    = transparent 
menge  sw color (nur freitags im labor !).                           
1-5 0,95 € 1,95 € 
6-20 0,80 € 1,55 € 
ab 21 0,55 € 1,30 € 
 
overhead-folien (nur material !)    mit opto-stop (= papier-streifen) - din a4 
menge einzel-preis    
1-5 stück 0,60 € 
6-25 stück (=max.) 0,50 € 
 
papier / kopier-papier  
- 75 / 80 gr. weiss 
  din a4 (80gr.) din a3 (75gr.) din a2      .  
ab 1 blatt 0,030 € 0,054 € 0,120 € 1) 
ab 100 je blatt 0,018 € 0,033 € 0,072 € 1)  
ab 250 je blatt 0,012 € 0,020 € 0,045 € 1) 
ab 500 je blatt 0,007 €(pack3,50€) 0,010 €(pack11€) 0,022 € 1) 
ab 1000 je blatt 0,004 € 0,006 € 0,014 € 1)  
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- 80 gr. color (massiv gefärbt)  
 a4 a3 a2         . 
ab 1 blatt 0,170 € 0,307 € 0,682 € 1) 
ab 100 je blatt 0,103 € 0,185 € 0,410 € 1) 
ab 250 je blatt 0,063 € 0,114 € 0,253 € 1) 
ab 500 je blatt 0,032 €(pack16€) 0,056 €(pack28€) 0,123 € 1)  
ab 1000 je blatt 0,019 € 0,034 € 0,076 € 1) 
 
- 100 gr. weiss  satiniert 
 a4 a3 a2          . 
ab 1 blatt 0,160 € 0,288 € 0,640 € 1) 
ab 100 je blatt 0,096 € 0,173 € 0,385 € 1) 
ab 250 je blatt 0,060 € 0,107 € 0,237 € 1) 
ab 500 je blatt 0,029 €(pack14,5€) 0,052 €(pack26€) 0,116 € 1) 
ab 1000 je blatt 0,019 € 0,033 € 0,072 € 1) 
 
- 120 / 130 gr. weiss  satiniert   
 a4 a3 a2          .   
ab 1 blatt 0,190 € 0,342 € 0,760 € 1) 
ab 100 je blatt 0,114 € 0,206 € 0,457 € 1) 
ab 250 je blatt 0,072 €(pack18€) 0,127 € 0,283 € 1) 
ab 500 je blatt 0,036 € 0,063 € 0,138 € 1) 
 
- 160 / 170 gr. weiss satiniert      
 a4 a3 a2          . 
ab 1 blatt 0,220 € 0,400 € 0,880 € 1) 
ab 100 je blatt 0,132 € 0,242 € 0,529 € 1) 
ab 250 je blatt 0,083 €(pack20€) 0,149 € 0,327 € 1) 
ab 500 je blatt 0,040 € 0,074 € 0,160 € 1) 
 
- 160 / 170 gr. color (massiv gefärbt)  
 a4 a3 a2          . 
ab 1 blatt 0,250 € 0,450 € 1,000 € 1) 
ab 100 je blatt 0,150 € 0,271 € 0,600 € 1) 
ab 250 je blatt 0,094 €(pack23,5€) 0,168 € 0,375 € 1) 
ab 500 je blatt 0,047 € 0,083 € 0,186 € 1) 
 
- 200 gr. satiniert weiss   
 a4 a3 a2          .  
ab 1 blatt 0,280 € 0,504 € 1,120 € 1) 
ab 100 je blatt 0,169 € 0,304 € 0,690 € 1) 
ab 250 je blatt 0,105 € 0,187 € 0,416 € 1) 
ab 500 je blatt 0,057 € 0,092 € 0,134 € 1) 
 
- 220 gr. satiniert weiss   
 a4 a3 a2           .  
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ab 1 blatt 0,350 € 0,630 € 1,400 € 1) 
ab 100 je blatt 0,210 € 0,378 € 0,840 € 1) 
ab 250 je blatt 0,130 € 0,235 € 0,520 € 1) 
ab 500 je blatt 0,063 € 0,114 € 0,206 € 1) 
 
- 250 gr. satiniert weiss   
 a4 a3 a2           .  
ab 1 blatt 0,400 € 0,720 € 1,600 € 1) 
ab 100 je blatt 0,242 € 0,432 € 0,960 € 1) 
ab 250 je blatt 0,149 € 0,260 € 0,600 € 1) 
ab 500 je blatt 0,073 € 0,131 € 0,289 € 1) 
 
- 300 gr. satiniert weiss   
 a4 a3 a2           .  
ab 1 blatt 0,440 € 0,792 € 1,760 € 1) 
ab 100 je blatt 0,266 € 0,475 € 1,056 € 1) 
ab 250 je blatt 0,164 € 0,286 € 0,660 € 1) 
ab 500 je blatt 0,081 € 0,144 € 0,318 € 1) 
 
1) a2 nur aufbestellung und mind. 1000 blatt. 
 
- sonderpapiere + karton a4 a3 a2 a1 a0         
neon papier (1 blatt, 80gr.) 0,33 € 0,88 € 1,55 € 2,75 € -  
transparent-papier (1blatt, 80-100gr.) 1) 0,44 € 0,88 € 1,45 € 2,45 € 4,00 € 
mengen-rabatt: ab 25 blatt :10% (=x0,90), ab 50 blatt :17% (=x0,83),  ab 100 blatt :25% (x0,75). 
1) > din a3 vorbestellen = 1 arbeits-tag lieferzeit. 
 
passbilder 
a) pass-bilder (4 stck., biomet. f. perso, oder sympat. usw. 35x45mm) 13,00 € 
    jeder weitere pass-bilder (= 4 stck.) 6,50 € 
b) bewerbungs-bilder (4 stck., f. bewerbung, 40x53mm) 19,00 € 
    jeder weitere pass-bilder = 4 stck.) 9,50 € 
spätere nachbestellung von a) (= 4 stck., wenn gespeichert !) 6,50 € 
spätere nachbestellung von b) (= 4 stck., wenn gespeichert !) 9,50 € 
c) übergrosse pass für indien + usa + china  (bild-breite max. 54mm) 

 2 fotos   5x5cm     auf        10x15cm blatt  ............................................................. 13,00 € 

 4 fotos   5x5cm     auf  2x  10x15cm blätter  (13€+6,50€) ..................................... 19,50 € 
 jede weitere 2 bilder in übergrösse (nur 2 stck.5x5cm auf 10x15cm blatt) ................6,50 € 
 
pass-bilder erstellen von kunden-CD,-DVD,-USB-stick (nur von datei !) 9,50 € 
pass-bilder erstellen von kunden-bild (über bvb) 10,00 € 

 
aufnahmen bio+sym  mit fotos, auf CD brennen (inkl.CD) 22,00 € 
aufnahmen bew  mit fotos (alle), auf CD brennen (inkl.CD) 28,00 € 
 
aufnahmen bio+sym  mit fotos, auf kunden-USB-stick speichern 2) 22,00 € 
aufnahmen bew  mit fotos (alle), auf kunden-USB-stick  speichern 2)  28,00 € 
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aufnahmen bio+sym  mit fotos, nur 2 dateien per email versenden 2) 21,00 € 
aufnahmen bew  mit fotos, nur 2 dateien per email versenden 2) 27,00 € 
 
aufnahmen bio+sym  ohne fotos, datei auf CD brennen (inkl.CD) 18,00 € 
aufnahmen bew  ohne fotos (alle), datei auf CD brennen (inkl.CD) 24,00 € 
 
aufnahmen bio+sym  ohne fotos, speicherung auf kunden-USB-stick 18,00 € 
aufnahmen bew  ohne fotos (alle), speicherung auf kunden-USB-stick 24,00 € 
 
aufnahmen bio+sym  ohne fotos, nur 2 dateien per email versenden 17,00 € 
aufnahmen bew  ohne fotos, nur 2 dateien per email versenden 23,00 € 
 
nachträglich unsere pass-datei auf  kunden-USB-stick 1) 2) 8,00 € 
nachträglich unsere pass-datei als e-mail versenden 1) 2) 9,00 € 
nachträglich unsere pass-datei auf  CD brennen (inkl.CD, 1) 12,00 € 
nachträglich unsere pass-datei auf  DVD brennen (inkl.DVD, 1) 14,50 € 
1) ohne zusätzliche papier-fotos 
2) oder 5.- € in die kaffeekasse (bleibt in der kasse!) 
 
biometrische passbilder, sympatisch („bio“, „sym“), gleiche grösse (3,5x4,5cm) und gleicher preis. 
bewerbungs-bilder sondergrösse 2stück 6x9cm („bew“) gleicher preis wie 4 stück 4x5,3cm (standard). 
 
pass-bilder zuschneiden 
         bio: nie!,   bew: machen wir,   sym: kann sich kunde selbst schneiden. 

bew.+sym: wenn weisser hintergrund, kann mit 2pix-haarlinie erstellt 
werden. 

 
postkarten         siehe: einladungen, gruss-, dankes- u. postkarten ....  
 
QR-code - erstellung + druck + folie 
 1stück, inkl. jpg-, bmp-, oder pdf-datei, ohne datenträger 8,50 € 
 1 sw-ausdruck a4 (wie normal-sofort-kopie) 0,25 € 
 1 sw-ausdruck a4 selbst-klebefolie (wasserfest!):  siehe „selbstklebefolie...“ 
 
scannen von papier-vorlagen (KEINE FOTOS !) bis din a3 (nur vorkasse, 
nur scan, beliebiger din-vorlagen, sw + color, wenig bearbeitung, event.+ pdf) 
format bis: din a5                      din a4                       din a3              . 
               auflösung:  bis 300dpi / >300dpi       bis 300dpi / >300dpi        bis 300dpi / >300dpi 
1 - 4 seiten á 1,40 / 1,80 € á 1,75 / 2,30 € á 2,20 / 2,90 €  
5 - 9 seiten á 1,15 / 1,45 € á 1,45 / 1,90 € á 1,85 / 2,45 €  
10 - 19 seiten á 0,90 / 1,15 € á 1,15 / 1,50 € á 1,45 / 1,95 €  
20 - 45 seiten á 0,85 / 1,10 € á 1,10 / 1,45 € á 1,40 / 1,85 € 
ab 46 seiten á 0,80 / 1,05 € á 1,05 / 1,40 € á 1,35 / 1,80 € 
termin: max. 24 std. mit angabe der handy-nr. ggf. viel eher info, dass fertig, kein happy our. 
 
scannen von papier-vorlagen (FOTOS und FOTO-DRUCKE) bis din a3 
       siehe oben:  „bild-dateien vom bild“ 
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scannen von papier-vorlagen grösser als din a3 (nur scan, nur vorkasse) 
qm-preis erfragen, nur freitag, reck..                    keine happy hour-preise möglich. 
 
scannen von papier-vorlagen + email-versand oder 
                                                      speichern auf kunden-usb 
(nur vorkasse, nur scan, kein ausdruck) 
format bis: din a4 din a3  
1 - 4 seiten      á : 2,20 € 3,25 € 
5 - 9 seiten      á : 1,85 € 2,75 € 
ab 10 seiten    á : 1,60 € 2,40 € 
gesandt werden vorwiegend gering-komprimierte 200-300dpi-jpg- oder -pdf-daten/sw+color. 
nur kurz-kommentar wie kunden-absender-name und kunden-absender-adresse möglich. 
später daten-übernahme auf ihren stick möglich + „speichern-preise / usb-stick“  je datenmenge. 
termin: max. 24 std. mit angabe der handy-nr. ggf. viel eher info, dass fertig, kein happy our. 
 
scannen von dias  1) 2) (nur scan) 
scannen von negativ-film  5)     (nur scan, keine happy hour-preise) 
kleinbild-dia / + neg.-film-scan: 
qualität:               3) dia nur „internet-qualität“:        4) inkl. vielen korrekturen        4) inkl. vielen korrekturen 
                              dia 3600dpi         dia 3600dpi  .             neg. 2800dpi 
menge:                    je stück..... 
1 - 5 0,30 0,60 0,575  
6 - 50 0,30 0,59 0,55  
51 - 100 0,30 0,58 0,525  
101 - 300 0,28 0,57 0,50  
301 - 500 0,27 0,56 0,475  
501 u.mehr 0,26 0,55 0,455  
 
alle gereinigt  = von computer-scan-software: kratzer- und schmutz-entfernung 
separat handgereinigt (beidseitig pinsel- u. druckluftreinigung) nur einzelne, 
         bei extremer verschmutzung! ... dafür je einzel-dia 0,10 € aufpreis. 
1) ab 10 stück nur in diamagazin angeliefert.   wenn nicht + 0,05 € pro dia. 
2) voll-glas-dias müssen v. kunden in glaslos-rahmen umgerahmt werden, sonst + 0,35€ /dia. 
     schärfemessung an glas + scharfe glas-ecken beschädigen scanner + staub innen. 
3) nur internet-qualität ohne jegliche korrektur! nur im magazin, lage wird nicht kontrolliert! 
    nachträgliche korrektur der datei je 0,50 €. 
4) ab 2800 dpi für grosse fotos, grossformat-plots und beamer-projektion geeignet. 
notiz: dateien verkleinern / umwandeln > preise siehe „dateien konvertieren“ (irfanview, ps6). 
         grobe retusche kann auch erst nach bild-einsicht des kunden erfolgen wenn gewünscht; 
         preis dafür 0,88€ / min. (1min. meist für ca.1 dia).  
5) dünne plastik und papier-dias müssen v. kunden in glaslos-rahmen umgerahmt werden, 
         sonst + 0,35€ /dia. immer stau im scannner!  von agfa: schwarze cs 100er, dünne gehen! 
 

kleinbild-negativ-scan (300dpi, vom labor)  nur einzelne negative 
 -- je einzel-negativ  (vom minolta-filmscanner s08 / nur scan !) 0,35 € 
 -- im labor nur 4er- oder 6er-streifen möglich 
    immer wird von 4 - 40 negativen, eine cd erstellt 10,00 € 
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kleinbild-negativ-scan (300dpi, vom labor)   nur vollständiger film               
                         von 36 - 40 negativen, wird eine cd erstellt     8,00 € 
 
aps-negativ-scan (1265dpi) nur vollständiger film   
                es wird eine cd von max. 40 negativen erstellt (egal ob 12, 25, 40 aufn.)           
 12 aufnahmen      je 5,00 € 
 25 aufnahmen      je 5,50 € 
 40 aufnahmen      je 6,50 € 
 
mittelformat-dia / -negativ (da sehr grosser aufwand,eher mehrere in streifen) 
4,5x6cm, 6x6cm, max.6x9cm (2400dpi, microtek)    je einzel-scan: 
 1-3 stück = 9,00 € 
 4-9 stück = 5,90 € 
 ab 10 stück 4,20 € 
  
grossformat-dia/-negativ + röntgen-film (da sehr grosser aufwand, eher mehrere) 
grösser als 6x9cm (2400dpi, microtek) bis max. 21,5x26cm (2400dpi, microtek) 
                                                                                       je einzel-scan: 
 1-3 stück = 12,00 € 
 4-9 stück = 9,00 € 
 ab 10 stück 6,70 € 
 
schilder u. text-plakate (keine kleinschilder <a4 !, inkl. text schreiben bis max.40 zeichen) 
format bis: din a4 din a3 din a2 din a1 din a0 
je in sw 80/90gr.: 2,50 € 1) 2,90 € 1) 7,50 € 3) 9,90 € 3) 18,00 € 3) 
je in sw 190gr/plot: 4,40 € 1) 6,00 € 1) 8,25 € 3) 14,00 € 3) 22,00 € 3) 
je in color 190gr/plot: 6,50 € 2) 10,50 € 2) 17,00 € 3) 30,00 € 3) 60,00 € 3) 
wenn mehr text: schreib- u.bearb.-zeit je 1 min. 0,88 €  + .... 
gross-etiketten oder ähnliches (für flaschen, gläser, geräte, behälter usw...): 
bearbeitungszeit + druck-preise f. a4 oder a3 + ggf. folien-preise. 
ggf. auszählen wie viele z.b. auf eine din a4-fläche passen...usw. 
1) = am sw-kopierer gedruckt max.160gr.-papier + papier-aufpreis 
2) = am color-kopierer gedruckt max.250gr.-papier + papier-aufpreis 
3) = plot 
 
schneiden 
meteo handschneidemaschine (max.200cm schnittlänge)   1schnitt = 0,35 € 
hand-rollen-schneider (max.43cm schnittlänge)                   1schnitt = 0,40 € 
gross-block-schneider (max.65cm schnittl., ausser haus)    1schnitt = 0,80 € 
       termin 24std., da in salem geschnitten wird. 
 
selbstklebe-folie laser-bedruckt (oki, für fotos, QR-code, wasserfest) 
weiss, glänzend, einseitig klebend (inkl. abziehbarer rückfolie) 
inkl. scannen, bild bearbeiten wie farben korr., gradation, sättgung, helligkeit, 
schärfe, grösse. 
notiz: auf din a4 - blatt (passen z.b. 6 stück 9x9 QR-codes drauf), 
          material wird nicht ohne unsere kopie darauf verkauft. 
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 din a4 din a3            .  
 5,90 €  je blatt 7,90 €  je blatt 
 
selbstklebe-papier laser-bedruckt (für etiketten, nicht wasserfest) 
weiss, matt, einseitig klebend (inkl. abziehbarer rückfolie), für laser+tintenstrahl. 
material wird nicht ohne unsere kopie darauf verkauft. 
 din a4 din a3            .  
 1,80 €  je blatt - 
 
speichern / brennen von dateien 
auf kunden-usb oder unsere datenträger (OHNE CD`s, DVD`s, DVD-RW`s!) 
(siehe  +  „datenträger-preise“, kunden-cd´s und dvd´s werden nicht angenommen): 
preis ohne datenträger: 
bis: 100MB 200MB 500MB  1 GB 4 GB 10 GB...und grösser 
 3,00 € 3,20 € 3,80 € 4,30 € 5,50 € 6,60 € 
 
stempel / printer              (n1,55br) 
ohne versandkosten, lieferzeit meist 4-7 arbeitstage. 
stempel 
colop-printer e10 (stempelfläche: 10x27mm) 19,20 € 
colop-printer e20 (stempelfläche: 14x38mm) 26,80 € 
colop-printer e30 (stempelfläche: 18x47mm) 30,60 € 
colop-printer e40 (stempelfläche: 23x59mm) 35,25 € 
colop-printer e50 (stempelfläche: 30x69mm) 47,70 € 
colop-printer e60 (stempelfläche: 37x76mm) 51,85 € 
colop-mini print s110-e12 (stempelfläche: 8x52mm) 24,90 € 
colop-printer e15 (stempelfläche: 10x69mm) 29,00 € 
colop-printer e25 (stempelfläche: 15x75mm) 39,40 € 
colop-printer e45 (stempelfläche: 25x82mm) 47,70 € 
colop-printer e55 (stempelfläche: 40x60mm) 45,60 € 
colop-printer e52 (stempelfläche: 20x30mm) 33,20 € 
colop-printer e53 (stempelfläche: 30x45mm) 37,30 € 
colop-printer e35 (stempelfläche: 30x50mm) 41,50 € 
colop-printer e54 (stempelfläche: 40x50mm) 45,60 € 
 
stempel-platten    (nur neue stempel-fläche!  ohne stempel-körper, egal welcher stempelkörper) 
color-printerpreis x 0,80 (= 80% des obigen printers !) inkl. aufkleben. 
 
stempel-farb-ersatz-kissen (für colop-printer): 
(wenn unpassend, immer nächst grösser berechnen) 
stempel-farb-ersatz-kissen für colop-printer e10 3,55 € 
stempel-farb-ersatz-kissen für colop-printer e20 3,85 € 
stempel-farb-ersatz-kissen für colop-printer e30 4,20 € 
stempel-farb-ersatz-kissen für colop-printer e40 4,50 € 
stempel-farb-ersatz-kissen für colop-printer e50 5,45 € 
stempel-farb-ersatz-kissen für colop-printer e60 5,90 € 
tip: stempelkissen lässt sich seitlich durchdrücken, stempelfarbe auftragen und wieder gleich (!) 
einschieben. manche color-printer haben eine separate stempelkissen-schublade! 
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farben:  colop-printer-stempel: 
a) gehäuse-farbe: schwarz, rot, blau, grün, hellblau, grau, gelb, weiss. 
b) stempel-farbe:  schwarz, rot, blau, grün, lila. 
 
stempel / holz-stempel 
stempelbreite                                                                                              je cm 
           bis 1cm     2cm     3cm     4cm    5cm     6cm    7cm    8cm    9cm   mehr 
1-zeilig 8,90 11,20 13,40 15,50 17,80 20,00 22,30 26,60 28,90 2,30 
2-zeilig 10,70 13,40 16,00 18,60 21,30 23,90 26,55 31,50 34,15 2,85 
3-zeilig 12,10 15,50 18,60 21,80 24,75 27,80 31,00 36,45 39,40 3,15 
4-zeilig 14,20 17,80 21,30 24,80 28,40 31,80 35,50 41,25 44,90 3,65 
5-zeilig 16,00 20,00 23,90 27,90 31,80 36,00 40,00 46,00 50,10 4,20 
6-zeilig 17,80 22,30 26,60 31,00 35,45 39,90 44,40 50,95 55,40 4,80 
7-zeilig 19,50 24,40 29,40 34,10 38,90 43,90 48,80 55,90 60,70 5,80 
8-zeilig 23,60 28,90 34,10 39,40 44,80 50,10 55,40 60,70 66,00 6,30 
9-zeilig 25,40 31,00 36,80 42,50 48,30 54,10 59,80 65,50 71,45 6,90 
10-zeilig 27,00 33,20 39,40 45,60 52,00 58,00 64,30 70,40 76,50 7,60 
jede weitere 
zeile 1,85  2,40  2,90  3,30  3,70  4,30  4,55  4,95  5,30 
preise nur bei normalen schriftgrössen zwischen 1mm bis ca.5mm. 
 
sterbekarten din a7:     gleich wie: „einladungen, gruss-, dankes- u. postkarten...“  
 
tischkarten   preis bis din a7 (aufgeklappt) = 105 x 74mm mit falz-sicke 
                       entspricht frontfläche stehend = bis 52 x 74mm breite. 
ggf. foto-hintergrund + schrift, auf 1 din a3ü,  200gr. / 250gr.satiniertem papier (auch beide standflächen) 
gedruckt. ohne namen-aufdruck!, mit bodenstrich oder punkte-linie sowie leer zum selbst-beschriften. 
 
16 - 32 stück  je 2,10 € 
33 - 64 stück je 1,90 € 
65 - 96 stück je 1,60 € 
97 -144 stück je 1,30 € 
ab 145 stück  je 1,05 € 
 
transfer-druck / textildruck: 
als motiv und vorlage kann alles verwendet werden, was man kopieren kann. es können auch jacken, 
bettwäsche, slips uvm. mit fotos und text bedruckt werden. die oberfläche spielt dabei fast keine rolle. 
text begrentz auf 25 zeichen und vor allem horizontal oder vertikal. 
text-schräg-lage nur mit aufpreis = 1min.88ct. stundensatz. 
 
- t-shirts  1 foto ODER 1 text-aufdruck   (preise inkl. t-shirt, baumwolle, weiss)  
1.  grösse:                                                                         bis din a4    bis din a3 
inkl. t-shirt (weiss+hellgrau, kunden-gestaltet)  a  12,20 € 15,10 € 
auf eigene unterlagen (weiss, gering v.jet-gestaltet)   b  8,50 € 11,40 € 
vorne + hinten (max.2 motive) inkl. t-shirt  c  17,20 € 21,80 € 
vorne + hinten (max.2 motive) eigen.unterl.  d  12,60 € 18,40 € 
jede weitere folie f. weisse t-shirts (mehr als oben genannt) 5,80 € 8,60 € 
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- t-shirts  1 foto UND text -aufdruck   (preise inkl. t-shirt, baumwolle, weiss)  
inkl. t-shirt (weiss+hellgrau, gering jet-gestaltet)  a  14,90 € 18,30 € 
auf eigene unterlagen (weiss, gering v.jet-gestaltet)   b  9,00 € 12,40 € 
vorne + hinten (max.2 motive) inkl. t-shirt  c  21,20 € 26,70 € 
vorne + hinten (max.2 motive) eigen.unterl.  d  15,50 € 22,50 € 
sweat-shirt  (polo mit kragen+ärmel , einseitig bedruckt) 21,10 € 31,50 € 
         “                                  “               weitere druck-seite 7,80 € 11,20 € 
jede weitere folie f. weisse t-shirts (mehr als oben genannt) 5,80 € 8,60 € 
 
- aufpreise 
t-shirts größe 3XL und 4XL (ohne aufdruck) aufpreis  + 4,00 € -  
2.  bunte (helle) t-shirts + aufdruck schwarz         aufpreis + 4,00 € + 8,20 € 
3.  „sehr aufwändig hinzu-gestaltete“ schrift/en                      + 2,90 € 
 für spez. beschriftung, bild- oder folien-bearbeitung 
 (z.b. aufwändiges „entgittern“ der dark 1)- und white-folie1) ) 0,88 € / min.    
 
- auf selbst angelieferte gegenstände / unterlagen 
(einseitig bedruckt, weiss, bett-tücher, kissen, kleider, hosen... vorzugsw. baumwolle) 
format:                         din a4                        din a3 
1-10 8,50 € 11,40 € 
ab 11 7,80 € 10,50 € 
 
- tasse / kaffeetasse 
              (groß, weiß, zylindrisch, transferdruckfläche max. 7,5-8cm x 20cm,  min.200dpi) 
 stück bis... 10  20  40 80 100 ab101 
 1 foto oder text 14,00 € 12,50 € 10,50 € 9,50 € 9,00 € 8,20 € 
 2 fotos 17,20 € 15,50 € 13,20 € 12,00 € 11,50 € 10,60 € 
 foto/s und text 18,40 € 16,70 € 14,40 € 13,20 € 12,60 € 11,70 € 
 
- mouse - pad   (rel. glatte textil-oberfläche, 20x24cm, 3mm dicke, 
                                  gestaltung bei jet-foto-digital druck im labor-FN nur freitags) 
 1-10 stück    11,50 € 
 ab 11 stück    9,50 € 
 
- latz (für babies)     9,50 €  nur auf vorbestellung 
 
- geschirr-spül-schwamm-tuch  nur auf vorbestellung 
 (ca.19x21cm, 4mm dick, hellgelb, hellblau, hellrosa, hellgrün) 4,50 € 
 
- schürze (für erwachsene, preis bezogen auf maximale din-fläche) 
 din a4 aufdruck (inkl.bio-qualitäts-schürze) 13,00 € 
 din a3 aufdruck (inkl.bio-qualitäts-schürze) 16,50 € 
 
- platz-set (speise-unterlage, 250µ-folie beidseitig lamin., runde ecken, din a3) 8,50 € 
                       druck, foto-montage und text-einfügen wird mit 0,88 €/min. zusätzlich berechnet. 
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- puzzle  (puzzle-teile vorgestanzt)  
 grösse: 195x285mm 300x450mm 1) 320x475mm 1)2) 485x660mm 1)2) 
       96 teile 264 teile 500 teile        1000 teile      . 
 je puzzle 12,60 € 18,10 € 34,60 € 40,10 € 
      1) sonderbestellung (gross-labor) 
      2) in geschenk-box hartkarton 
      gestaltung bei jet-foto-digital druck im labor-FN nur freitags. kein happy our. 
 
- kissen  (kissengrösse 40x40cm) 
                                                DIN A4 (druck max.20x28cm)        DIN A3 (druck max.28x40cm)              
                                          einseitig            beidseitig                  einseitig            beidseitig                        
 mit Füllung  
 1 foto oder 1 text 13,50 € 19,50 € 22,00 € 32,20 € 
 2 fotos oder 2 texte 15,50 € 22,30 € 25,35 € 37,00 € 
 mehr foto/s + text/e 17,50 € 25,20 € 28,75 € 41,00 € 
  
 ohne Füllung 
 1 foto oder 1 text 10,50 € 16,50 € 18,80 € 29,00 € 
 2 fotos oder 2 texte 12,50 € 18,00 € 22,20 € 31,50 € 
 mehr foto/s + text/e 14,50 € 20,90 € 25,60 € 36,50 € 
  
 auf eigenes Kissen 
 1 foto oder 1 text 7,50 € 10,80 € 12,75 € 18,30 € 
 2 fotos oder 2 texte 9,50 € 13,70 € 16,10 € 23,00 € 
 mehr foto/s + text/e 11,50 € 16,50 € 19,50 € 27,60 € 
  
 aufpreis darkfolie +3,00 € +5,50 € +6,50 € +9,50 € 
 (nur auf helle 100% baumwolle, gestaltung bei jet-foto-digital druck im labor-FN nur freitags. 
 kein happy our). 
 
- trage-tasche  (bio-ware, natur, creme-farben, keine dark-folie!) 
                       1x aufdruck, inkl. trage-tasche        bis din a4        bis din a3 
                                                                                  8,50 €    10,50 € 
 
visitenkarten 
(individuell gestaltet mit text, grafik und bild 200-250 gr.-papier, 85x55mm) 
                           schwarz-weiss                                          color 
stück              einseitig  €      beidseitig  €                einseitig  €    beidseitig  € . 
20 9,60 + 16,40 + 14,50 + 21,70 +  
50 16,20 + 24,20 + 21,50 + 32,20 +  
100 26,00 32,20 34,50 43,00  
250 34,50 42,75 46,00 57,00  
500 42,40 50,00 56,50 67,00  
1000 52,00 63,00 69,00 84,00  
2000 62,00 75,50 84,00 102,50  
+ = zuzüglich sonder- / mehr-bearbeitung (wie gestaltung, spez. schriften) 
nach zeit in minuten-stufen á 0,88 € (= 53.- € / std.) 
wenn eine seite color und die andere sw ist, wird color/doppelseitig berechnet. 


