The RBook - Jimmy`s Car
Ungefährer
Preis

Standort
USD 783
Landesspezifische
Mehrwertsteuer

Währung umgerechnet von 650,00 EUR
Endpreis kann abweichen

DE

Inklusive MwSt.
Baujahr

2020

Beschreibung
This picture has a frame size of 23.4 x 33.2 inch
Special sizes up to 87 inch are no problem – just ask us !
Many of the pictures get a phenomenal effect through their size and presentation in a frame.
As with the RBook, we have set the bar very high in terms of quality:
The frames and the paper we used for our prints used are unique Something comparable will be hard
to find .
They are made especially for the respective customer.
With great attention to detail we print all pictures in house in super high resolution 12 colour printing
process.
Our 340g cotton museum grade paper guarantees that the colours will last for more than 100 years.
The paper has a unique light silver bromide like shiny coating.
It is specially made up for us in very small quantities.
The heavy beech wood frames are produced by hand in an 80 year old German workshop and are
delivered with real glass requested by us.
Attention ! They are about twice as heavy as comparable frames from the market.
All in all pictures and frames are an absolute dream team.
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Dieses Bild hat eine Rahmengröße von 59.4 X 84.1 cm
Sondermaße bis 220 cm sind kein Problem fragen Sie uns !
Viele der Bilder bekommen durch Größe und Präsentation im Rahmen eine phänomenale Wirkung.
Alle Werke sind limitiert und nur im Rahmen dieser Aktion zu einem Sonderpreis erhältlich.Sie
werden extra für den jeweiligen Kunden angefertigt.
Wie bereits beim RBook haben wir qualitativ auch hier die Messlatte sehr hoch gelegt.
Die Qualität der Rahmen und des verwendeten Papiers für unsere Prints sind einzigartig .
Etwas Vergleichbares wird schwer zu finden sein.
Mit viel Liebe zum Detail drucken wir alle Bilder im Haus im superhochauflösenden 12-FarbenDruckverfahren.
Unser 340g Baumwoll-Museumspapier garantiert eine Haltbarkeit der Farben von mehr als 100
Jahren.
Das Papier hat eine einzigartige, leicht silberbromidähnliche, glänzende Beschichtung.
Es wird speziell für uns in sehr kleinen Mengen konfektioniert.
Die schweren Buchenholzrahmen werden in einer 80 Jahre alten deutschen Werkstatt in Handarbeit
hergestellt und mit dem von uns gewünschten Echt Glas geliefert.
Achtung! Sie sind etwa doppelt so schwer wie vergleichbare Rahmen auf dem Markt.
Alles in allem sind Bilder und Rahmen ein absolutes Dreamteam.
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