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gravieren
bedrucken
glasieren
& EffEktE

So wird Porzellan für werbung veredelt:
alle möglichkeiten im Überblick



Veredelung
alle methoden im überblick

Erst die Veredelung macht aus einem Becher das, was er sein soll:  
den zuverlässigen Botschafter Ihrer Marke zu jeder Gelegenheit. 

Lange vorbei sind die Zeiten, als es nur ums Bedrucken ging. 
Mittlerweile stehen Ihnen eine Vielzahl an Veredelungsmethoden 
zur Verfügung, die zum Teil auch untereinander kombinierbar sind.

Wir helfen Ihnen gerne in allen Fragen rund um die Veredelung 
weiter. Sei es mit fachkundiger Beratung, einer Visualisierung oder 
gar einem Vorab-Muster.

2

eine Fülle von
 Möglichkeiten



DIE VORTEILE
v  auf allen Porzellanformen und 

Gläsern möglich
v  auch auf dem henkel möglich
v  absolut kratzfest und spülma-

schinengeeignet
v  wirkt besonders edel
v  umgekehrter relief-effekt bei 

einer Positiv-Gravur
v  geringe kosten, daher hervorra-

gender kosten-nutzen-effekt

EINSCHRÄNKUNGEN
j  Gravur ist nur außen möglich

OPTIONEN
s  ab 250 Stück
s  unsere Standardpreise beziehen 

sich auf eine Gravurfläche von 
20 cm2

s  größere Flächen, auch umlau-
fend, sind möglich

ClassiC 

loGoGravur
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DIE VORTEILE
v  auf allen Porzellanformen und 

Gläsern möglich
v  auch auf dem henkel möglich
v  absolut kratzfest und spülma-

schinengeeignet
v  wirkt besonders edel
v  umgekehrter relief-effekt bei 

einer Positiv-Gravur
v  geringe kosten, daher hervorra-

gender kosten-nutzen-effekt

EINSCHRÄNKUNGEN
j  Gravur ist nur außen möglich

OPTIONEN
s  ab 250 Stück
s  unsere Standardpreise beziehen 

sich auf eine Gravurfläche von 
20 cm2

s  größere Flächen, auch umlau-
fend, sind möglich

DIE VORTEILE
v  verstärkt die Wirkung einer 

weißen logogravur
v  alle Pantone®- oder hkS-Farben 

sind möglich
v  auch auf dem henkel realisierbar
v  spülmaschinengeeignet

EINSCHRÄNKUNGEN
j  hydroglasur ist nicht 100%ig 

kratzfest und insofern nicht für 
den harten Gastronomie-alltag 
geeignet

OPTIONEN
s ab 250 Stück
s  alle Pantone®- oder hkS-Farben,  

metallic-, Gold- und Silberfarben

loGoGravur

positiVgraVur Farbig hinterlegt
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 DIE VORTEILE
v  alle Pantone®- oder hkS-Farben 

sind möglich
v  perfekte darstellung der corpo-

rate identity
v  starke Wirkung der Farbe, kom-

biniert mit dem edlen eindruck 
der Gravur

v  die Farbglasur ist auf Wasser-
basis

v  völlig schadstofffrei und absolut 
lebensmitteltauglich

v  spülmaschinengeeignet

EINSCHRÄNKUNGEN
j  hydroglasur ist nicht 100%ig 

kratzfest und insofern nicht für 
den harten Gastronomie-alltag 
geeignet

OPTIONEN
s  alle Pantone®- oder hkS-Farben,  

metallic-, Gold- und Silberfarben
s  oberflächen seidenmatt oder 

hochglänzend
s  auch eine farbig hinterlegte 

Gravur möglich

DIE VORTEILE
v  verstärkt die Wirkung einer 

weißen logogravur
v  alle Pantone®- oder hkS-Farben 

sind möglich
v  auch auf dem henkel realisierbar
v  spülmaschinengeeignet

EINSCHRÄNKUNGEN
j  hydroglasur ist nicht 100%ig 

kratzfest und insofern nicht für 
den harten Gastronomie-alltag 
geeignet

OPTIONEN
s ab 250 Stück
s  alle Pantone®- oder hkS-Farben,  

metallic-, Gold- und Silberfarben

mit Farbig hinterlegter 
graVur

mit logograVur 

hydroGlaSur
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DIE VORTEILE
v  alle hkS- oder Pantone®-Farben 

stehen für druck und für die 
Fondfarbe zur verfügung

v  matte und glänzende oberflä-
chen sind möglich

v  perfekte darstellung der corpo-
rate identity

v  spülmaschinengeeignet
v  die Farbglasur ist auf Wasser-

basis
v  völlig schadstofffrei und absolut 

lebensmitteltauglich

EINSCHRÄNKUNGEN
j  hydroglasur ist nicht 100%ig 

kratzfest und insofern nicht für 
den harten Gastronomie-alltag 
geeignet

j  fein gerasterte motive oder 
darstellungen mit Farbverläufen 
sind ungeeignet

OPTIONEN
s  ab 250 Stück
s  alle Pantone®- oder hkS-Farben, 

metallic-, Gold- und Silberfarben
s  oberflächen seidenmatt oder 

hochglänzend

DIE VORTEILE
v  hier wird die tasse zuerst 

graviert und anschließend mit 
hydroglasur komplett eingefärbt

v  der effekt ist der einer blindprä-
gung

v  matte und glänzende oberflä-
chen sind möglich

v  understatement in Farbe
v  spülmaschinengeeignet
v  die Farbglasur ist auf Wasser-

basis
v  völlig schadstofffrei und absolut 

lebensmitteltauglich

EINSCHRÄNKUNGEN
j  hydroglasur ist nicht 100%ig 

kratzfest und insofern nicht für 
den harten Gastronomie-alltag 
geeignet

j  wirkungsvoller sind große logos 
oder fette Schriften, haarfeine 
motive können nicht so tief gra-
viert werden und sind für diese 
technik daher ungeeignet

OPTIONEN
s  ab 250 Stück
s  alle Pantone®- oder hkS-Farben, 

metallic-, Gold- und Silberfarben
s  oberflächen seidenmatt oder 

hochglänzend

hydroGlaSur

mit blindprägungmit druCk
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DIE VORTEILE
v  ästhetische aufwertung der 

oberfläche eines Porzellan-
gegenstandes durch die sehr 
ungewöhnliche mattigkeit

v  verblüffende haptik
v  hervorragend zu kombinieren 

mit logogravur und hydroglasur
v  spülmaschinengeeignet
v  aufmerksamkeitsstarkes 

branding, dass mehrere Sinne 
gleichzeitig anspricht

v  in verbindung mit dekordruck 
möglich

EINSCHRÄNKUNGEN
j  bedingt kratzfest
j  nur vollflächig auf der ganzen 

tasse außen verfügbar, keine 
teilflächen

OPTIONEN
s  ab 250 Stück

DIE VORTEILE
v  eine logogravur wird mit einer 

thermosensitiven Farbe abge-
deckt, welche bei hitzeeinwir-
kung transparent wird und somit 
verschwindet

v  die magic-Farbe kann mit einer 
beliebigen Farbe nach hkS oder 
Pantone® hinterlegt werden

v  völlig schadstofffrei und absolut 
lebensmitteltauglich

EINSCHRÄNKUNGEN
j  hydroglasur ist nicht 100%ig 

kratzfest und insofern nicht für 
den harten Gastronomie-alltag 
geeignet

j  wirkungsvoller sind große logos 
oder fette Schriften, haarfeine 
motive können nicht so tief gra-
viert werden und sind für diese 
technik daher ungeeignet

j  es gibt keine im kalten Zustand 
weiße abdeckfarbe 

j  nicht spülmaschinengeeignet

OPTIONEN
s  ab 250 Stück
 s  abdeckfarbe in Schwarz und 

dunkelblau, auf anfrage auch 
Sonderfarben erhältlich

s  oberflächen bei hydroglasur sei-
denmatt oder hochglänzend

VelVetymagiC-graVur

thermoSenSitiv Zu allen veredelunGSarten
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DIE VORTEILE
v  veredelung durch eine hauch-

dünn aufgedampfte metall-
schicht

v  besondere lichtreflexe durch 
spiegelnde oberfläche

v  kratzfest
v  logogravur als besonders geeig-

nete Form des brandings
v  in verbindung mit dekordruck 

möglich

EINSCHRÄNKUNGEN
j  nicht Gastronomie-geeignet
j  nicht mikrowellen-geeignet
j  6 Farbrichtungen wählbar, die 

anhand von Freigabemustern 
bestimmt werden

OPTIONEN
s ab 250 Stück
s  lieferbare Farben sind Gold, 

Silber, bordeaux, blau, Grün, 
Perlmutt

DIE VORTEILE
v  metallisch glänzende Farben 

vollflächig auf Porzellan
v  besondere lichtreflexe
v  kratzfest und spülmaschinen-

geeignet
v  aufmerksamkeitsstarkes 

branding, dass mehrere Sinne 
gleichzeitig anspricht

v  in verbindung mit dekordruck 
möglich

v  völlig schadstofffrei und absolut 
lebensmitteltauglich

v  verbesserte Strapazierfähigkeit 
durch doppellagigen Farbauftrag

EINSCHRÄNKUNGEN
j  hydroglasur ist nicht 100 %ig 

kratzfest und insofern nicht für 
den harten Gastronomie-alltag 
geeignet

OPTIONEN
s  ab 250 Stück
s  viele metallicfarben nach  

Pantone®
s  viele Gold- und Silberfarben
s  oberflächen hochglänzend

beSchichtunGmetallic-GlaSur

nanometallsparkly
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DIE VORTEILE
v  akzente durch einzelne kristalle 

oder ganze motive aus unter-
schiedlich großen Swarovski-
kristallen

v  besondere lichtreflexe
v  spülmaschinengeeignet, jedoch 

handspülung empfohlen
v  pure eleganz
v  in verbindung mit dekordruck 

möglich

EINSCHRÄNKUNGEN
j  relativ teuer, je nach anzahl  

der kristalle

OPTIONEN
s ab 250 Stück
s  ca. 30 verschiedene kristall-

farben wählbar
s  4 verschiedene kristallgrößen 

wählbar
s  auf allen Porzellanformen 

möglich

DIE VORTEILE
v  namensbeschriftung schon ab 

einem Stück 
v  per aufdruck/druckschrift
v  per handschrift
v  per logogravur
v  spülmaschinengeeignet und 

kratzfest
v  in verbindung mit dekordruck 

möglich

EINSCHRÄNKUNGEN
j  bei beschriftung per druck oder 

handschrift muss die Fläche für 
den namen weiß bleiben

j  namen müssen als vektordaten 
geliefert werden, ansonsten 
zusätzliche Grafikkosten

OPTIONEN
s  mit der mindestmenge für die 

hauptveredelung von 250 Stück 
können auch nur kleinere Stück-
zahlen personalisiert werden

s  keine einschränkungen bezüg-
lich der maximal-auflage

s  in verbindung mit einzel- und/
oder direktversand 

personalisierung

jedem daS Seine kriStalle

+ vorbedruckte becher

sWaroVski Crystallized®
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DIE VORTEILE
v  kratzfest und eignet sich für den 

harten Gastronomie-alltag
v gebrannt bei 850°
v  die tasse kann voll eingefärbt 

werden
v spülmaschinengeeignet
v oberflächen hochglänzend

EINSCHRÄNKUNGEN
j  nicht alle Farben sind darstellbar 
j  Farbwirkung muss im einzelfall 

abgeschätzt werden
j  bestimmte Farben enthalten 

edelmetalle, z. b. viele Pink- und 
magentaähnliche Farben und 
verursachen daher einen nicht 
unerheblichen aufpreis

OPTIONEN
s ab 250 Stück
s  viele Pantone®- oder hkS-

Farben

DIE VORTEILE
v  kratzfest und eignet sich für  

den harten Gastronomie-alltag
v gebrannt bei 850°
v  die tasse kann voll eingefärbt 

werden
v spülmaschinengeeignet
v oberflächen hochglänzend

EINSCHRÄNKUNGEN
j  nicht alle Farben sind darstellbar 
j  Farbwirkung muss im einzelfall 

abgeschätzt werden
j  bestimmte Farben enthalten 

edelmetalle, z. b. viele Pink- und 
magentaähnliche Farben und 
verursachen daher einen nicht 
unerheblichen aufpreis

OPTIONEN
s ab 250 Stück
s  viele Pantone®- oder hkS-

Farben

STaNDaRDfaRbEN füR  
DIE KERamISCHE GLaSUR

keramiSche GlaSur 

innenaussen

Pantone® 373c

Pantone® 364c

Pantone® 21c

Pantone® 4965c

Pantone® 295c

Pantone® 109c

Pantone® 186c

Pantone® 2905c

Schwarz
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DIE VORTEILE
v  alle Flächen einer tasse sind 

bedruckbar
v  Gold- und Silber auch als echte 

edelmetallpräparate verfügbar
v  kratzfest und spülmaschinen-

geeignet
v  schadstofffrei (Prüfzertifikate 

von hansecontrol auf Wunsch 
gegen berechnung lieferbar)

v  gut geeignet für volltonfarbige 
Strichdruck-motive

EINSCHRÄNKUNGEN
j  nicht alle hkS- oder Pantone®-

Farben sind möglich
j  bestimmte Farben enthalten 

edelmetalle, z. b. viele Pink- und 
magentaähnliche Farben und 
verursachen daher einen nicht 
unerheblichen aufpreis

j  weniger geeignet für fotorealis-
tische motive

j  optimale Farbumsetzung ist nur 
auf weißem Porzellan

OPTIONEN
s ab 250 Stück
s  vollflächige dekore oder nur 

teildekore in logogröße

DIE VORTEILE
v  brillante fotorealistische motive 

in offsetqualität
v  Gold- und Silber auch als echte 

edelmetallpräparate verfügbar
v spülmaschinengeeignet
v kratzfest und langlebig
v  schadstofffrei (Prüfzertifikate 

von hansecontrol auf Wunsch 
gegen berechnung lieferbar)

v  kombination aus hochglänzen-
den und seidenmatten dekorele-
menten möglich

EINSCHRÄNKUNGEN
j  nicht alle hkS- oder Pantone®-

Farben sind möglich
j  bestimmte Farben enthalten 

edelmetalle, z. b. viele Pink- und 
magentaähnliche Farben und 
kosten daher einen nicht uner-
heblichen aufpreis

j  nicht geeignet für eingefärbte 
Porzellanglasuren

j  hervorragende druckqualität 
nur bei sehr hochauflösenden 
druckdaten möglich

OPTIONEN
s  ab 250 Stück

high leVel standard 

tranSFerdruck
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DIE VORTEILE
v  eine absolut neuartige,  

stark auffallende Glasur
v  kombiniert metallische effekte 

mit reptilienstruktur
v  die Farbglasur ist auf  

Wasserbasis
v  völlig schadstofffrei und  

absolut lebensmitteltauglich
v  spülmaschinengeeignet

EINSCHRÄNKUNGEN
j  hydroglasur ist nicht 100%ig 

kratzfest und insofern nicht für 
den harten Gastronomie-alltag 
geeignet

j  aufwändiges verfahren, das drei 
Glasurschichten erfordert

j  nicht alle Farben sind darstellbar 

OPTIONEN
s  viele Pantone®- oder hkS-

Farben, metallic-, Gold- und 
Silberfarben

s  oberflächen seidenmatt oder 
hochglänzend

s  auch farbig hinterlegte Gravur 
möglich

baNDEROLEN 
für 2Go-Family in 4 ausführungen: 
leichter bis starker hitzeschutz
u  ab 1.000 Stück in individuellen 

Farben
u  auf anfrage auch individuelle 

designs, z.b. autoreifen-optik 
oder länderfahnen

DRUCK & GRaVUR
u  innendruck in transferdekor 

Standard
u  henkeldruck in transferdekor 

Standard
u  henkelgravur classic oder farbig 

hinterlegt

 DECKEL 
 für 2Go-Family 
u  ab 1.000 Stück in individuellen 

Farben  
u  auch wiederverschließbar
u  Form 341d 
u  ab 1.000 Stück in individuellen 

Farben

fILz
u  Filz-banderolen für 2Go-becher
u  auf anfrage in verschiedenen 

Farben
u  lasercut des logos möglich

PaDS 
für Softpad mug & Softpad mini 
u  ab 1.000 Stück in individuellen 

Farben

eFFekte

zubehör & speCialskroko
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bodenmarke

Unser Porzellan wird standardmäßig mit einer Bodenmarke 
ausgeliefert, sofern nicht ausdrücklich und schriftlich anderes 
vereinbart wurde. Eine Bodenmarke mit individuellen Logo ist 
gegen Aufpreis erhältlich. 

daten und Vorlagen

Logogravur: 

 Vektordaten (Illustrator) 
Schriften in Pfade konvertiert

Strichdruck: 

Vektordaten (Illustrator) 
Schriften in Pfade konvertiert

Für Transferdruck High-Level: 

Hochauflösende Tiff-Dateien, umkomprimiert 
oder Vektordaten (Illustrator) 
Schriften in Pfade konvertiert 

Farbabweichungen

Druckfarben sind technisch andere Farben als Glasurfarben.  
Mit geringfügigen Abweichungen zwischen Glasur- und Druck-
farben ist zu rechnen. Bei bestimmten Farben oder Motiven 
können leichte Abweichungen zwischen Andruck- und  
Auflagendekoren auftreten und müssen akzeptiert werden. 
Bei Porzellan mit standardfarbenen Glasuren können zwischen 
einzelnen Produktionschargen Farbabweichungen auftreten.

health-Care

Unser Porzellan ist spülmaschinen- und mikrowellengeeignet, 
sofern nichts anderes angegeben ist. 
Für alle Formen und Dekore liefern wir auf Wunsch und gegen 
Aufpreis ein Health-Care-Zertifikat, mit dem wir die Einhaltung 
der gültigen Schadstoffemissionsvorschriften belegen können. 
Dieses amtliche Zertifikat muss für jede Produktion, jeden  
Auftrag, jede Charge gesondert beantragt werden und hat eine 
Bearbeitungszeit von ca. drei Wochen. 

anmerkungen

Geringfügige Maß- und Farbabweichungen sowie die Verfügbar-
keit einzelner Artikel behalten wir uns vor. Für alle Geschäfte 
gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Mahlwerck 
Porzellan GmbH als vereinbart.

Alle Preisangaben vorbehaltlich etwaiger Änderungen und  
ohne Gewähr.

 

alle abbildungen © mahlwerck Porzellan und digital real, mit ausnahme von S. 8 rotes und blau/goldenes 
Glitzerbild 1.Spalte: shutterstock.com  die dargestellten marken sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen 
hersteller / rechteinhaber und von diesen geschützt. 

das muss sein …
hinWeiSe

13



w
w

w
.d

ig
it

al
-r

ea
l.d

e 
   m

W
.1

2.
08

.6
91

 

eine Servicebroschüre von 
mahlwerck Porzellan Gmbh  

an  der  alten  Spinnerei  1 
D–83059  Kolbermoor


