Hinweise zum Gestalten der Modell-Trucks
Sie können das beiliegende Hochglanz-Foto-Etikett ganz nach Ihren Gestaltungswünschen mit jedem
Inkjet-Drucker bedrucken und daraus einzelne Truck-Designs erstellen.
Verwenden Sie zuerst ein Grafik- oder Layout-Programm, wie zum Beispiel "Corel Draw" oder "Adobe
InDesign", um ein Foto-Etikett am Computer zu gestalten. Achten Sie darauf, die richtige
Etikettengröße zu verwenden.
Tipp: Versehen Sie die Etiketten mit einem kleinen Rahmen als Schnittmarke, damit Ihnen nach
dem Ausdrucken das Ausschneiden leichter fällt.
Etikettengröße Sattelauflieger:
Breite: 15.5 cm, Höhe: 3,0 cm
Etikettengröße MAN mit Anhänger:
Breite: 8,1cm, Höhe: 2,9 cm
Wenn Sie Ihre Etiketten fertig gestaltet haben, können Sie diese mit Ihrem Inkjet-Drucker ausdrucken.
Um eine saubere und gerade Schnittkante zu erhalten, schneiden Sie Ihre ausgedruckten Etiketten
bitte mit einer Schneidemaschine, einem Multischneider oder unter Zuhilfenahme eines Lineals aus.
Nachdem Sie die Etiketten ausgeschnitten haben, ziehen Sie die rückseitige Trägerfolie ab und
kleben das Etikett möglichst exakt auf die Seitenfläche des Trucks auf.
Durch die spezielle Oberfläche des Papiers wird die Druckertinte automatisch wasserfest versiegelt
und ist nach dem Ausdruck sofort trocken.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Gestalten Ihrer Modell-Trucks!

Conseils de création
Vous pouvez créer le motif que vous allez mettre sur l'étiquette selon vos envies. Imprimez–les
ensuite à l'aide de votre imprimante jet d'encre et obtenez ainsi un poids lourd personnalisé.
Utilisez d'abord un logiciel de création graphique tel que "Corel Draw" ou"Adobe InDesign" pour
concevoir votre étiquette. Faites attention au format de l'étiquette.
Conseil:
Prévoyez un cadre à pointillés afin de découper plus facilement votre étiquette.
Taille de l'étiquette semi-remorque:
Largeur: 15.5 cm, Hauteur: 3,0 cm
Taille de l'étiquette MAN avec remorque:
Largeur: 8,1cm, Hauteur: 2,9 cm
Une fois votre étiquette créée, vous pouvez l'imprimer avec une imprimante jet d'encre.
Pour avoir des bords de coupes propres et droits, veuillez utiliser un massicot. Retirez ensuite le dos
porteur et collez l'étiquette sur la remorque de votre camion.
Grâce à la surface spéciale du papier, vos impressions sont directement imperméables et sèches.
Nous vous souhaitons des heures de créations et d'amusement avec nos camions personnalisables!

