
CUSTOM BOARDS
Fibretec fertigt seit 1999 individuelle Skateboards. Das Layout und die Infratsruktur unserer Manufaktur wurde unter diesem Gesichtspunkt entwickelt. 
Wir können ein Board so ziemlich in jeder beliebigen Form und jedem gewünschten Flex-Muster herstellen. 
Die folgende Angaben zeigen die ungefähren Preise für unser Lineup 
und den zusätzlichen kosten für die jeweiligen “Customize“ Wünsche.

KOSTEN
Die Fibretec Board Preise liegen zwischen 149.- bis 239.-  je nach Model.
Kontaktiere uns für mehr Informationen. 

CUSTOMIZE   Beschreibung &  Zuschlag in CHF
Custom Design                                                                          CHF 35.-
Individueller Flex (weicher oder steifer)                            CHF 20.-
Custom Shape                                                                           CHF 35.-
Furnier oder Folie /  bottom sheet                                      CHF 35.-
Top Print ( Griptape seite je nach grösse)                         CHF 20.-
 *Diese Preise sind Schätzungen und variieren je nach Form und Deiner spezi�schen Anfrage. 

BENUTZERDEFINIERTE COMPLETES
Wenn dein Traumboard mehr als die oben aufgeführten Überarbeitungen benötigt, sende uns bitte eine E-Mail mit deinen Ideen. 
Einige Diskussionen sind erforderlich, um die besten Leistungsergebnisse zu ermitteln. 
Letztendlich wird der Preis durch die Komplexität des Projekts bestimmt und den verbauten Komponenten ( Trucks ,Wheels ect. bestimmt.

Vorlaufzeiten
2-3 Wochen nach Auftragsbestätigung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Wenn du ein Design für dich selbst oder jemand anderen entwirfst, dann gibt es ein paar Dinge, die du beachten musst, 
bevor du die kunstvolle Seite der Dinge startest!
Durch die Art und Weise, wie die Boards gepresst werden, gibt es immer leichte Abweichungen von dem, 
was man auf dem Bildschirm sieht, zu dem, was man persönlich bekommt. Diese ergeben sich aus Farbeinstellungen, 
Deckblattbestückung, Druckprozess und einer Handvoll anderer Variablen. Aus diesem Grund können wir keine 
genaue Platzierung und Ausrichtung Deiner Gra�k garantieren, sondern werden dafür sorgen, dass sie so nah wie möglich ist. 
Wenn Du spezielle Anforderungen hast (Logoausrichtung, Fotorealistisches,Hintergrund farbe etc.), dann nimm bitte Kontakt mit uns auf.

Das Deckblattdesign und die Farbmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Wir können Topsheets in Fotofarbenqualität drucken. 
Alle Top/Bottomsheets werden auf ein klares, weißes, glänziges oder mattes Fiberglas-sheet sublimiert, um ein 
professionelles hochwertiges Aussehen und Finish zu erzielen. Die Streetdecks werden in einem speziellen verfahren auf das Canadian Maple Furnier gedruckt.

DESIGNANFORDERUNGEN
Die Gra�k muss in einem rechteckigen Seitenverhältnis stehen.  Das Board wird rechteckig gepresst und dazu ist es wichtig dass das Design übergreifend ist. 
( grösser als das e�ektive Boardshape gedruckt wird )

Gra�ken, die in einem vektorbasierten (z.B. Illustrator oder ähnlichem) Programm erstellt werden, benötigen wir Gra�ken im PDF- oder AI-Format.

Für bitmap-basierte (z.B. Photoshop o.ä.) benötigen wir TIFF, PSD oder PDF-Formate. 

Die Abmessungen sollte  pro seite + 1-2cm breiter und länger als dein Board sein. 
Die endgültigen Dateien kannst du dann im PDF-Format an info@�bretec.ch übermitteln oder zb. auf  “wetransfer“ hochladen. Mindestqualität von 150 dpi wäre gut, 
und denk daran, dass kleine Fotos n schlechter Qualität sehr pixelig werden können wenn sie auf Boardgrösse aufgeblasen werden ;) 

LIEFERZEIT
Unsere Bauzeiten variieren je nach Produktionsvolumen und Auftragslage. Wir sind stets bestrebt, eure Bestellung innerhalb von 1-2 Wochen 
nach Bestätigung zu erstellen. Manchmal wird diese Zeit etwas variieren, aber seid euch sicher, dass wir die Zeit und Mühe in die Hand nehmen, 
um euch ein super Board zu bauen!

Für vollständige kundenspezi�sche Hardware Bestellungen beträgt die Bauzeit aufgrund der Lieferantenanforderungen für Nicht-Lagerartikel in der Regel 1-2 Wochen.

Hast Du Angst, dass deine Bestellung nicht rechtzeitig für die große Mission oder Reise erhaltest? Keine Sorge, wir werden unser Bestes tun, 
um Eilaufträge zu erfüllen, die uns unter  info@�bretec.ch    mitgeteilt werden können.

 

  


