Glasbilder - 3D Glasfoto und Foto in Glas günstig

Was verstehen wir nun unter günstige Glasfotos? Wenn Sie ein Laserfoto kaufen möchten, fängt der Preis
bei ca. 14,90 EUR an und variiert je nach Größe bis ca. 40,00 EUR. Bei einem 3D Glasfoto liegt der Preis
ab ca. 30,00 EUR. Es gibt jetzt aber auch schon Glasblöcke die ca. 25 cm hoch sind und ein stolzes
Gewicht von um die 9 Kg auf die Waage bringen. Bei diesen großen Glasblock müssen Sie ca. 230,00
EUR bezahlen. Wenn man aber bedenkt das diese Glasblöcke aus hoch reinen Kristallglas bestehen und
hierbei eine Laserzeit von über einer Stunde entsteht, ist der Preis auch gerechtfertigt.
Also, günstig sind die Glasfotos aber billig? Billig sind diese hochwertigen Geschenke nicht.

Was ist das 3D Glasfoto ?

Das 3D Portrait in Glas ist eine Laserinnengravur in sehr hochwertigen optischen Glas. Die
verwendeten Fotos
werden sorgfälltig von Hand bearbeitet und mittels Software in ein 3D Glasfoto (3D Polygon Objekt)
umgewandelt. Ihr fertiges 3D Modell wird am Ende in eine Punktwolke mit oft einigen Hundettausenden
Punkten umgewandelt und mit einem modernen Hochleistungslaser in das Glas übertragen. Durch diese
sehr aufwändige Vorgehensweise erhalten Sie jedoch ein optimales Ergebnis und ein sehr exklusives und
edles Geschenk für die Ewigkeit.

Bild: 3D Portrait Glasfoto

Glasbilder werden ein 3D Glasfoto

Das 3D Glasbild lässt sich von allen Seiten betrachten. Die hintere Seite ist jedoch offen. Durch die
nötige Transparenz
würden sich sonst die Vorderseite und Rückseite überlagern.
Es gibt von einigen Anbietern auch schon kombinationen mit dem Foto Druck auf Glas und dem
Glasbild. Bisher werden diese Kombinationen jedoch nur als Werbegeschenk im kommerziellen Bereich
eingesetzt. Es wird noch etwas dauern bis diese hochwertigen Produkte für uns Endkunden verfügbar
sind.
Unser Anbieter bietet jedoch auf seiner Website digital bedruckte Glasscheiben und Glasblöcke an.
Preise:
Der Preis ist Herstellerabhängig und liegt zwischen 24,90 € und 150 €.
Ab der 2. Person wird oft ein geringer Aufpreis erhoben.

Zum 3D Portrait in Glas >>

Farbige Glasbilder

Die farbigen Glasbilder gibt es in unterschiedlichen
Ausführungen. Für uns Endkunden sind die farbigen Glasbilder als Tischaufsteller sehr interessant. Die
farbigen Glasbilder gibt es bis zu einer Größe von ca. 24 cm Höhe. Bei contento sind die Glasbilder mit
einem digitalen Direktdruck auf Glas versehen. Die Glasbilder sind somit auf von beiden Seiten farbig
sichtbar. Die Farbe Weiß wird bei diesen Glasbildern mit als eigenständige Farbe gedruckt. Ein
Direktdruck auf Glas ist eher selten, da diese Drucker sehr teuer sind und die Firmen sehr viel Erfahrung
mit Glasdruck benötigen.

Bild: 2D Glasfoto Herz

Glasbild - 2D Glasfoto

Das 2D Glasfoto ist flach und wird von einem Foto in das Glas gelasert.
Die Herstellung ist identisch zu dem 3D Glasbild. Das 2D Glasbild
wird von Ihrem Foto ebenfalls in sehr feine Punkte umgewandelt
und diese werden später mit einem sehr feinen Laser Detailgenau in
das reine Kristallglas gelasert. Das Foto in Glas (Glasfoto) ist wohl
das edelste Fotogeschenk das es zu einem wirklich angemessenen
Preis gibt.
Preise: Je nach Hersteller und Produkt zwischen 9,90 € und 80 €

Zum 2D Foto in Glas >>

flowplayer("flowplayer1753", "system/modules/ch_flowplayer/html/flowplayer/flowplayer-3.2.7.swf",{
playlist: [ {url: 'https://www.geschenke-4you.com/system/html/3d-Glasfoto-5d699c97.jpg', autoPlay:
true}, {url: 'https://www.geschenke-4you.com/tl_files/inhalt/glasbild/glasbild.flv', autoPlay: false} ] });

3D Glasbilder von einem oder mehreren Fotos.

Glasbild mit Ihren Fotos bedruckt.

Glas bedruckt mit fertigen Motiven.
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