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Unsere Maibaumschilder sind in fünf Wappenausführungen (Serien) und diversen Größen 
erhältlich, mit zahlreichen Motiven, Zunftsymbolen und Handwerkslogos, die als unverän-
derte Standardschilder oder in individuellen Ausführungen bezogen werden können. 

Die individuellen Ausführungen beinhalten in der Regel Änderungen oder Ersetzung der 
Textinhalte sowie je nach Artikel auch die Möglichkeit eines Daten-Uploads. Beide Mög-
lichkeiten können auf den jeweiligen Artikelseiten direkt wahrgenommen werden und 
werden im Rahmen Ihrer Bestellung an uns übertragen. 

Bitte beachten Sie, dass Ihre Textwünsche oder Logoübermittlungen online nicht darge-
stellt werden können. Nach Ihrer Bestellung setzen wir Ihre Wünsche um und übermitteln 
Ihnen eine Korrekturdatei zur Ansicht, die Sie freigeben müssen. Ohne diese Freigabe 
erfolgt keine Produktion.

Wappenserie A in vier Farbvarianten

Für die Standardartikel dieser Serie sind keine Texteindrucke bzw. 
Änderungen vorgesehen.   

Sie haben jedoch die Möglichkeit, über den individuellen Artikel 
dieser Wappenserie ein eigenes Logo samt Wunschtext auf weißem 
Grund platzieren zu lassen. 

Alle Änderungswünsche sind über die Eingabefelder auf den indivi-
duellen Artikelseiten einzutragen. Alternativ können Sie dort auch 
angeben, dass Sie uns Ihre Wünsche per E-Mail nachträglich mittei-
len.

Folgende Änderungen an unseren Standardschildern sind möglich: 

Maibaumschilder
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Wappen A Wappen B Wappen BL Wappen W Wappen rund
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Wappenserie B in drei Farbvarianten

Bei den Standardartikeln dieser Serie sind Textänderungen im unte-
ren Banner möglich. Bitte beachten Sie, dass nur kurze Einzeiler 
möglich sind. Längere Texte lassen sich im Banner nicht unterbrin-
gen. 

Es ist auch möglich, das Banner samt Text entfernen zu lassen, so 
dass nur das Motiv im Wappen verbleibt. 

Sie haben zudem die Möglichkeit, über den individuellen Artikel 
dieser Wappenserie ein eigenes Logo samt Wunschtext auf weißem 
Grund platzieren zu lassen. 

Alle Änderungswünsche sind sowohl bei unseren Standard- als auch 
individuellen Artikeln über die Eingabefelder auf den jeweiligen  
Artikelseiten einzutragen. Alternativ können Sie dort auch ange-
ben, dass Sie uns Ihre Wünsche per E-Mail nachträglich mitteilen.

Wappenserie BL in drei Farbvarianten

Bei den Standardartikeln dieser Serie sind Textänderungen im 
oberen und unteren Schilderbereich möglich. Bitte beachten Sie, 
dass nur kurze Einzeiler möglich sind. Längere Texte lassen sich nicht 
unterbringen. 

Es ist auch möglich, alle Texte entfernen zu lassen, so dass nur das 
Motiv im Wappen verbleibt.

Sie können bei Bedarf auch die Rahmenstärke, Rahmenfarbe und 
Hintergrundfarbe verändern, dies auch in Kombination mit den 
oben aufgeführten Textangaben.
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Wappenserie W

Bei den Standardartikeln dieser Serie sind Textänderungen im 
oberen und unteren Schilderbereich möglich. Bitte beachten Sie, 
dass nur kurze Einzeiler möglich sind. Längere Texte lassen sich nicht 
unterbringen. 

Sie haben zudem die Möglichkeit, über den individuellen Artikel 
dieser Wappenserie ein eigenes Logo samt Wunschtext auf weißem 
Grund platzieren zu lassen. 

Alle Änderungswünsche sind sowohl bei unseren Standard- als auch 
individuellen Artikeln über die Eingabefelder auf den jeweiligen  
Artikelseiten einzutragen. Alternativ können Sie dort auch ange-
ben, dass Sie uns Ihre Wünsche per E-Mail nachträglich mitteilen.

Es ist auch möglich, alle Texte entfernen zu lassen, so dass nur das 
Motiv im Wappen verbleibt.

Sie können bei Bedarf auch die Rahmenstärken, Rahmenfarben und 
Hintergrundfarbe verändern, dies auch in Kombination mit den 
oben aufgeführten Textangaben.

Sie haben zudem die Möglichkeit, über den individuellen Artikel 
dieser Wappenserie ein eigenes Logo samt Wunschtext auf weißem 
Grund platzieren zu lassen. 

Alle Änderungswünsche sind sowohl bei unseren Standard- als auch 
individuellen Artikeln über die Eingabefelder auf den jeweiligen  
Artikelseiten einzutragen. Alternativ können Sie dort auch ange-
ben, dass Sie uns Ihre Wünsche per E-Mail nachträglich mitteilen.
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Wappenserie Rund – Retro

Bei den Standardartikeln dieser Serie sind Textänderungen im 
oberen und unteren Schilderbereich möglich. Bitte beachten Sie, 
dass nur kurze Einzeiler möglich sind. Längere Texte lassen sich nicht 
unterbringen. 

Es ist auch möglich, alle Texte und die Lorbeerblätter entfernen zu 
lassen, so dass nur das Motiv im Wappen verbleibt. 

Sie haben zudem die Möglichkeit, über den individuellen Artikel 
dieser Wappenserie ein eigenes Logo samt Wunschtext platzieren 
zu lassen. Bitte beachten Sie, dass nur Daten mit transparenten Hin-
tergründen platziert werden können. Ist dies nicht gegeben, wird 
Ihr Motiv von einem weißen Hintergrund umrahmt. 

Angaben zur Übermittlung von Daten und Datenformaten können 
Sie weiter unten nachlesen. 

Alle Änderungswünsche sind sowohl bei unseren Standard- als auch 
individuellen Artikeln über die Eingabefelder auf den jeweiligen  
Artikelseiten einzutragen. Alternativ können Sie dort auch ange-
ben, dass Sie uns Ihre Wünsche per E-Mail nachträglich mitteilen.

Unsere Preise sind transparent 

Für alle unsere Maibaumschildern gelten die im Shop angezeigten Preise. Dies gilt auch 
für Schilder, bei den Sie die oben aufgeführten Änderungswünsche vornehmen lassen 
wollen, sofern dies bei den Artikeln von uns vorgesehen wurde. 

Für eine korrekte Berechnung ist es jedoch erforderlich, dass Sie Ihre Wünsche in das vor-
gesehene Texteingabefeld auf den Artikelseiten eingeben. Alternativ, wenn die Angabe 
von Wünschen zu umständlich ist oder Sie die Ausführung bereits mit einem unserer Sach-
bearbeiter abgeklärt haben, können Sie in das Textfeld auch nur einen entsprechenden 
Vermerk eintragen und sich auf die Absprache mit dem Sachbearbeiter beziehen, oder Sie 
teilen uns auf gleichem Wege mit, dass Sie uns Ihre Wünsche nachträglich per E-Mail mit-
teilen. 

Nach der Eingabe Ihrer Informationen oder Ihres Vermerks öffnet sich ein zusätzlicher 
Bereich und die zusätzlichen Kosten für die Änderungen werden Ihnen angezeigt. Öffnet 
sich dieser Bereich nicht, fallen keine weiteren Kosten an – diese sind dann im angezeig-
ten Preis bereits enthalten, weil der Artikel nur mit individuellen Änderungen bestellt 
werden kann.
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Wenn Ihnen kein Texteingabefeld bei einem Artikel angezeigt wird, dann ist dieser Arti-
kel ein Standardartikel und von unserer Seite aus für Änderungswünsche nicht vorgese-
hen.  

Leistungen, die in unseren Preisen nicht enthalten sind 

Unsere Preise für Änderungswünsche gelten grundsätzlich nur für die je nach Wappense-
rie oben aufgeführten Leistungen. 

Änderungen unserer Motive, die Umsetzung neuer Motive, Größen- und Wappenformän-
derungen sowie von den oben aufgeführten Leistungen abweichende Arbeiten sind aus-
drücklich nicht Bestandteile unseres Preisangebots und müssen angefragt werden. 

Ausnahme: Sie haben bestimmte Arbeiten mit einem unserer Sachbearbeiter abgespro-
chen. In diesem Falle geben Sie diese Information in das Texteingabefeld ein.
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Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Wünsche unseren Vorgaben entsprechen, schrei-
ben Sie uns eine kurze E-Mail. Nach Klärung und Prüfung Ihrer Wünsche teilen wir Ihnen 
mit, ob die gewünschten Änderungen noch passen. 

Erstellung neuer Motive 

Wir führen zahlreiche Maibaumschilder mit den gängigsten Zunftzeichen und Hand-
werkslogos und erweitern ständig unser Angebot. Die Erstellung neuer Wappenmotive ist 
jedoch aufwändig und zeitintensiv, so dass diese nicht auf Bestellung oder im Vorfeld 
einer Schilderbestellung schnell gefertigt werden können. 

Wenn Sie Schilder mit Zunftzeichen oder Handwerkslogos benötigen, die wir nicht 
führen, können Sie uns dies gerne per E-Mail mitteilen, am besten zusammen mit einer 
Ansichtsdatei, sofern verfügbar. Wir prüfen, ob die Umsetzung möglich ist und geben 
Ihnen Bescheid, ob und wie schnell sich das neue Motiv realisieren lässt. Es lassen sich 
jedoch nicht alle Motive umsetzen. 

Bitte beachten sie, dass auch neue Motive nur in dem gra�schen Stil unserer anderen 
Zunftzeichen und Logos realisiert werden können. Andere Stile sind nicht möglich. 

Die Erstellung neuer Zunftwappen ist in der Regel kostenlos, weil wir diese in unser Sorti-
ment übernehmen. Je nach Zunft/Handwerk existieren eventuell diverse Ausführungen, 
so dass wir uns stets eine möglich universelle Ausführung vorbehalten. Ist ein Motiv zu 
speziell, können wir es kostenlos nicht umsetzen. In diesem Falle, erfragen Sie bitte ein 
Angebot.

Sondergrößen 

Unsere Maibaumschilder sind in den gebräuchlichsten Größen erhältlich, dennoch kann es 
vorkommen, dass andere Größen oder Größenproportionen erforderlich sind. In diesem 
Falle erbitten wir Ihre Anfrage. Bitte beachten sie, dass wir diese Änderungen nur bei 
einem Bedarf von mind. fünf Schildern ausführen. 

Grundsätzlich können alle unseren Wappenserien auch in anderen Größen ausgegeben 
werden, wobei die Schilderhöhe von 350 mm nicht unterschritten werden kann. 

Proportionale Änderungen sind bei den Wappenserien A, B, W und der runden Ausfüh-
rung nicht möglich. Die Wappenserie BL hingegen lässt sich gut anpassen.

Sonderformen - andere Wappenformen 

Die Erstellung von Sonderformen ist grundsätzlich auf Anfrage möglich. Es können auch 
unsere Motive in diesen Sonderformen kostenlos platziert werden. Bitte beachten sie, 
dass wir diese Änderungen nur bei einem Bedarf von mind. fünf Schildern ausführen.
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Ränder und Rahmen 

Unsere Maibaumschilder verfügen über innenliegende, umlaufende Rahmen, die in 
einem bestimmt Abstand zum Außenformat/Schilderformat platziert wurden (z.B. Wap-
penserie BL) sowie bestimmte Rahmenstärken, ausgehend vom Schilderformat nach innen 
(z.B. Wappenserie W). 

Bitte beachten Sie, dass diese Abstände bzw. außenliegenden Rahmenstärken bei unserer 
Maibaumschildfertigung zwingend erforderlich sind. Dies betrifft auch Schilder, die nicht 
aus unseren Serien stammen. 

So betragen diese Abstände bzw. Rahmenstärken bei den kleinsten Formaten (350 mm 
Höhe) mind. 7 mm und werden mit steigender Höhe größer bzw. dicker, bei der 800 mm 
Höhe mind. 16 mm. 

Dies bedeutet für die Realisierung eigener bzw. Anpassung unserer Schilder, dass ein 
innenliegender Rahmen die folgenden Abstände zum Außenformat aufweisen muss: 

Höhe 350 mm = Abstand mind. 7 mm
Höhe 400 mm = Abstand mind. 8 mm
Höhe 500 mm = Abstand mind. 10 mm
Höhe 600 mm = Abstand mind. 12 mm 
Höhe 700 mm = Abstand mind. 14 mm
Höhe 800 mm = Abstand mind. 16 mm 

Diese Angaben gelten gleichermaßen auch für Rahmenstärken, die vom Außenformat 
nach innen gehen. Weiter innenliegende Rahmen oder Begrenzungen sind von diesen 
Vorgaben nicht betroffen. Eventuelle Fragen zu diesem Thema beantworten wir Ihnen 
gerne.
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Unser Druckmaterial  

Unsere Maibaumschilder werden grundsätzlich nur aus einem 3 mm starken Alumini-
um-Verbundmaterial gefertigt. Dieses Material besteht aus zwei Aluminiumlagen mit 
einem innenliegenden Kunststoffkern, es ist außerordentlich formstabil und läßt sich gut 
fräsen und sägen. 

Gestellte Kundendaten

Wenn Sie uns Druckdaten stellen bzw. hochladen möchten, sind für eine optimale Verar-
beitung die Einhaltung bestimmter Parameter erforderlich. 

Bitte beachten Sie, dass wir vektorisierte Daten im Illustrator oder PDF-Format bevorzu-
gen, wobei auch eventuelle Schriften vektorisiert sein sollten. Das Vektorformat hat den 
Vorteil, dass sich das Motiv ohne Qualitätsverlust vergrößen und anpassen läßt. Der Farb-
modus sollte nach Möglichkeit CMYK sein. 

Stellen Sie uns Bilddaten (Pixeldaten) – z.B. JPG, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Datei qua-
litativ hochwertig und scharf ist. Die Motivgröße sollte zu dem gewünschten Schilderfor-
mat passen. Wenn Sie z.B. ein Schild in einer 500 mm Höhe benötigen, sollte Ihre Datei 
auch mindestens 350 mm hoch sein. Beachten Sie bitte, dass Vergrößerungen von Bildda-
ten immer mit Qualitätseinbußen verbunden sind. Ihr Motiv wird mit steigender Vergrö-
ßerung unschärfer und pixeliger. 

Wünschen Sie eine Platzierung Ihrer Datei auf einem farbigen Hintergrund, sollte Ihre 
Datei über einen transparenten, farblosen Hintergrund verfügen. Datei wie TIFF oder JPG 
sind für diese Ausführungen ungeeignet. Werden diese Formate platziert, stehen die 
Motive stets auf einem weißen, rechteckigen Hintergrund, was unschön ist. 

Sind Sie sich der Qualität Ihrer Daten unsicher, können Sie uns diese gerne per E-Mail zur 
kostenlosen Prüfung schicken. Geben Sie uns dann auch an, wie groß Ihr Schild sein soll.
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Der Ablauf Ihrer Bestellung

Nach dem Eingang Ihrer Bestellung und erfolgter Zahlung setzen wir Ihre Wünsche um 
und übersenden Ihnen eine Korrekturdatei im PDF-Format zur Ansicht und Prüfung. 

Bitte prüfen Sie diese Korrekturdatei und erteilen Sie uns, sofern in Ordnung, die Druck-
freigabe. Muss noch etwas angepasst werden, erhalten Sie von uns eine neue Korrektur. 

Ihre Schilder werden erst produziert, wenn uns Ihre Druckfreigabe vorliegt.

Bitte beachten Sie, dass wir keine Korrekturdaten im Vorfeld einer möglichen Bestellung 
erstellen können. Dies ist grundsätzlich erst nach erfolgter Bestellung und Zahlung mög-
lich.


