Stempel bestellen...
Sie am schnellsten in unserem Stempel-Shop www.stempelpool.de
Stempel einfach online bestellen
Stempel sind die praktischen Helfer im Alltag. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind unglaublich vielfältig. Fast so vielfältig
sind auch die Arten und Formen der Stempel selbst. Wir
führen hochwertige Stempelgeräte von den Marktführern
Trodat, Colop, Reiner, Alpo und Stempelfarben von Noris
und Kupietz. Im Folgenden können wir Ihnen nur einen
kleinen Auszug aus der Welt der Stempel vorstellen. Weitere
Informationen und Tipps zum Stempel bestellen erhalten Sie
in unserer Stempel-Wiki stempel-bestellen.net.
Stempel bestellen

Holzstempel (Handstempel)
Holzstempel sind die Klassiker unter den Stempeln und trotz
ihres Nachteils, dass sie ein extra Stempelkissen benötigen,
nicht wegzudenken. Der Holzstempel gehört zu den Handstempeln, mit denen das Stempeln einfach am meisten Spaß
macht.
Es gibt keine anderen Stempelgeräte, die in so vielen
verschiedenen Größen erhältlich sind. Der kleinste in unserem
Stempelshop erhältliche Holzstempel ist nur 10x10mm groß;
der größte sogar 140x140mm. Noch größere Holzstempel
werden dann als Wiegestempel angefertigt. Zudem können
wir für ungewöhnliche Formate einen angepassten Holzgriff
anfertigen. Der Holzstempel hat einen Nagel an seinem Griff,
damit Sie wissen, wie herum Sie ihn halten. Auf der Vorderseite wird ein Teil des Abdrucks auf das Holz gestempelt,
damit mehrere Holzstempel gut voneinander zu unterscheiden
sind. Zur Aufbewahrung mehrerer Holzstempel empfehlen wir
ein Stempelträger bzw. Stempelkarussell. Zum Stempeln
benötigen Sie ein Stempelkissen, das Sie mit Stempel- farbe
nachtränken können.
Holzstempel

Kunststoff-Selbstfärber (Automatikstempel)
Kunststoff-Selbstfärber sind die richtigen Stempel für
den privaten Gebrauch. Ihr Gehäuse besteht aus
Kunststoff, daher auch der Name. Es kann in
verschiedenen Farben bestellt werden. Die praktischen
Selbstfärber oder Auto- matikstempel haben ein
eingebautes
Stempelkissen.
Das
Stempelkissen
verschließt sich nach jedem Abdruck von selbst; so ist
es vor dem Austrocknen geschützt. Es kann jederzeit
ein Ersatz-Stempelkissen nachbestellt werden, das
man unkompliziert in Sekundenschnelle selbst austauschen kann. Die Stempelplatte wird durch eine Mechanik planparallel zum Papier geführt, so dass es
prin- zipiell mit Automatikstempel einfacher ist,
saubere Ab- drucke zu stempeln als mit Handstempel.
Zu den Kunst- stoff-Selbstfärber gehören der Trodat
Printy oder der Colop Printer. Sie sind in den gängigen
Größen von 36x12mm bis hin zu 68x23mm erhältlich
und eignen sich u. a. bei der SEPA-Umstellung als
IBAN / BIC Stempel.
Kunststoff-Selbstfärber

Metall-Selbstfärber (Automatikstempel)
Selbstfärber aus Metall sind die richtigen Stempel für das
Büro, da sie für den täglichen Gebrauch ausgelegt sind. So
sind deren Kunststoff-Stative mit Metall verstärkt, was diese
robuster aber auch präziser beim Abdrücken macht. Die
besten Stempelabdrucke erhalten Sie mit einem Trodat
Professional oder einem Stempel der Colop Classic Line. Die
Abdruckflächen von Metallselbstfärber fangen bei 39x22mm
an und gehen hinauf bis 83x53mm, alle mit eingebautem
Stempelkissen.
Ersatzstempelkissen
für
alle
MetallSelbstfärber erhalten Sie in unserem Stempelshop
stempelpool.de.
Metall-Selbstfärber

Vollmetall-Selbstfärber (Automatikstempel)
Vollmetall-Selbstfärber verzichten auf unnötigen Kunststoff. Wo
die Metall-Selbstfärber nur metallverstärkte Stative haben, besteht
bei den Vollmetall-Selbstfärbern der gesamte Stempel aus
massivem Metall. Es sind Stempel, mit denen Sie gelegentlich
auch einen Nagel in die Wand schlagen könnten. Zu den
Vollmetall-Stempel gehört die Colop Expert Line; sie ist erhältlich
in den Größen von 39x22mm bis zu 104x53mm. ErsatzStempelkissen erhalten Sie günstig online.
Vollmetall-Selbstfärber

Runde Stempel
Runde Stempel gibt es als Holzstempel, als KunststoffSelbstfärber (z.B. Trodat runde Stempel), als
Selbstfärber mit Metallstativ (z.B. Colop runde Stempel)
und sogar als Taschenstempel für unterwegs. Runde
Stempel werden häufig als Siegelstempel zum
Beglaubigen von Dokumenten verwendet. Wir haben
die amtliche Genehmigung, Siegelstempel für Behörden
oder Ämter anzufertigen. Bitte fragen Sie bei uns an
Runde Stempel

Antibakterielle Stempel für den medizinischen Bereich
Der Stempelgerätehersteller Colop bietet spezielle Microban® Stempel an, deren Griffe oder Griffkappen einen
antibakteriellen Schutz bieten. Dies sind die empfohlenen
Stempel für Ärzte und Kliniken oder auch für Bereiche, in
welchen die Stempel von mehreren Personen benutzt werden
wie zum Beispiel in der Fertigung oder im Lager. Weitere
Informationen finden Sie in unserem Stempel-Ratgeber
www.stempel-bestellen.net.

Antibakterielle Stempel für den medizinischen Bereich

Datumstempel
Datumstempel finden Verwendung im Büro, in der Buchhaltung, im
Lager und überall dort, wo der Eingang von Schriftstücken dokumentiert
werden muss. Es gibt diese als einfache Handstempel, die ein extra
Stempelkissen erfordern oder als professionellen Stativstempel mit
eingebautem Stempelkissen. Das Datum ist von Hand einstellbar und
kann in den Schrifthöhen von 3mm bis 5mm bestellt werden. Bei vielen
Datumsstempel kann zusätzlich zu dem Datum noch ein individueller
Text gestempelt werden. Einige Datumsstempel von Trodat stempeln 2farbig, um so das Datum besser hervorzuheben.
Datumstempel

Eine Uhrzeit stempeln
Uhrzeitstempel werden verwendet, wenn das reine
Datum für die Verwaltung nicht genau genug ist. Stempel
mit stempelnder Uhrzeit sind als einfache Handstempel
erhältlich (zum Beispiel der Trodat Classic 2910), bei
welchen man die Uhrzeit selbst einstellen muss. Der UH55
von Reiner zum Beispiel ist ein Handstempel, bei welchem
die Uhrzeit mittels einem präzisen Uhrwerk automatisch
gestellt wird. Der Abdruck kann zusätzlich um das Datum
oder um einen individuellem Text erweitert werden. Die
aufwendigsten elektrischen Uhrzeit-Stempelmaschinen
stellen Datum und Uhrzeit vollautomatisch ein. Da solche
Geräte oft amtliche Beglaubigungen stempeln, kann der
Zugang zu diesen Stempelmaschinen mit Chipkarten
geschützt werden.
Uhrzeitstempel

Wortbandrehstempel
Wortbanddrehstempel von Trodat oder Colop vereinen
viele verschiedene Abdrücke in einem Stempel. Die
meisten Wortbanddrehstempel stempeln zusätzlich das
Datum mit. So kann der Stempelabdruck schnell von
„Eingegangen 24.10.2014“ auf „Erledigt 25.10.2014“
geändert werden. Wortbanddrehstempel sind nur für
gelegentliche Stempelungen zu empfehlen, da sonst das
Einstellen des richtigen Textes zu zeitaufwendig wäre. Der
Trodat 4750 /L3 ist der richtige Wortbanddrehstempel mit
Datum für die Buchhaltung.
Wortbandrehstempel

Mobile Stempel für unterwegs
Stempel zum Mitnehmen gibt es in 3 verschiedenen
Varianten: als Kugelschreiberstempel, als
Taschenstempel Colop Pocket Stamp oder als
Klappstempel Trodat Mobile Printy. Kugelschreiber oder
Füllfederhalter mit eingebautem Stempel gibt es von
Trodat Goldring in einer eleganten und hochwertigen
Edelstahl-Ausführung. Er ist das ideale persönliche
Geschenk. Man kann ihn mit einem Gutschein
verschenken, so dass der Beschenkte sich seinen
Stempeltext selbst aussuchen kann.
Mobile Stempel sind derart konstruiert, dass keine
unbeabsichtigten Stempelabdrucke oder Stempelfarbe
die Tasche beschmutzen können. Es gibt diese in vielen
verschiedenen Abdruckgrößen und -formen von
rechteckig, rund und sogar oval. Alle Modelle von Trodat
oder Colop haben ein austauschbares Stempelkissen,
das auch nachgetränkt werden kann. Selbst einen
Stempel zum Selbersetzen gibt es als mobilen
Taschenstempel.
Mobile Stempel für unterwegs

Stempel in Übergröße
Groß, größer am Größten. Besonders große Stempel
werden als Wiegestempel hergestellt. Da man eine
große plane Fläche nicht mehr sauber abdrucken
könnte, ist bei den Wiegestempel die Stempelfläche
gewölbt. Der Abdruck entsteht, indem man die gewölbte
Stempel- fläche auf dem zu bestempelnden Material
abrollt („wiegt“). Zum Einfärben benötigt man ein
spezielles großes Stempelkissen in Übergröße und eine
Stempelfarbe, die zum jeweiligen Anwendungsfall passt,
wie z.B. die schnelltrocknende Stempelfarbe R9 von
Noris.
Stempel in Übergröße

Stempel zum Selbersetzen
Do-it-yourself - Stempel sind praktische Helfer im
Alltag, wenn man gelegentlich verschiedene Texte
stempeln möchte. Da das zentrierte Setzen der
kleinen Gummibuchstaben aber ein gewisser Aufwand
ist, eignen sich die Stempel zum Selbersetzen nur für
den gelegentlichen Einsatz. Auch liefern diese D-I-YStempel ein weniger gutes Abdruckbild als ein
normaler Stempel. Sie sind erhältlich als einfache
Kunststoff-Selbstfärber (Trodat Typomatic Printy
4912) oder als hochwertige Metallstativstempel.
Selbst mobile Taschen-Stempel sind in der D-I-YAusführung lieferbar. Den D-I-Y-Stempel von Trodat
oder Colop liegen als Zubehör Buchstabensets und
eine Pinzette bei, welche man auch einzeln
nachbestellen kann.
Stempel zum Selbersetzen

Numeroteure oder Paginierstempel
Mit Numeroteuren (Paginierstempel) kann man
Belege mit einer fortlaufenden Nummer
versehen. Dabei zählt der Numeroteur bei jedem
Stempelabdruck automatisch weiter. Es sind
mehrere Zählweisen möglich, so dass auch
Durchschläge mit der gleichen Nummer wie das
Original gestempelt werden können. Es ist
möglich, das Datum und zusätzlicher individueller
Text zusammen mit der fortlaufenden Nummerierung zu stempeln. Paginierstempel von Trodat oder Reiner sind hochwertige Metallstempel
mit ein- gebautem Stempelkissen. Da häufig spezielle Stempelfarben auf Ölbasis verwendet werden, verwenden Sie bitte nur originale Ersatzstempelkissen.
Numeroteure oder Paginierstempel

Stempelfarben und Stempelkissen
Als Fachgeschäft führen wir alle Ersatzteile wie ErsatzStempelkissen oder Stempelfarben zum Nachfüllen.
Wissenswertes über die komplizierte Welt der
Stempelfarben finden Sie in unserem Stempel-Wiki
www.stempel-bestellen.net. Die gebräuchlichsten
Ersatzkissen haben wir schnell ab Lager lieferbar.
Stempelkissen für ältere Stempelmodelle (z.B. Alpo Stempel) erhalten Sie ebenfalls bei uns. Was wir nicht
im Shop gelistet haben, können wir natürlich für Sie
bestellen. Wir führen Stempelfarben von den
führenden Herstellern wie der Firma Noris oder
Trodat. Es gibt Stempelfarben für viele verschiedene
Anwendungsfälle wie zum Beispiel zum Bestempeln
von glatten, nichtsaugenden Oberflächen oder
Stempelfarben auf Öl- oder Alkoholbasis.
Stempelfarben und Stempelkissen

Ersatztextplatten
Wenn sich einmal der Text Ihres Stempels ändern sollte weil sich
beispielsweise die Telefonnummer geändert hat, müssen Sie kein
neues Stempelgerät bestellen. Wir fertigen Ersatz-Textplatten für
Ihre Hand- oder Automatikstempel, Ihre Colop oder Trodat
Stempel. Diese sind mit einer selbstklebenden Folie versehen, so
dass Sie nur die alte Platte entfernen müssen und die neue
Aufkleben. Eine Anleitung finden Sie hier: Textplatte tauschen
Ausnahmen bilden die Holzstempel in den normalen Größen. Hier
lohnt sich der Aufwand des Textplattenwechsels nicht: Ein komplett
neuer Holzstempel kostet nur geringfügig mehr als die Ersatztextplatte. Bitte geben Sie uns bei einer Nachbestellung einer
Textplatte unbedingt das Stempelgeräte-Modell an, damit wir die
Textplatte
in
der
richtigen
Größe
herstellen
können.
Unsere Stempel-Textplatten fertigen wir auf einem modernen
TROTEC - Flachbettlaser. So können die Textplatten graviert
werden und werden anschließend automatisch ausgeschnitten. Der
Flachbettlaser kann als universeller Beschriftungs-Laser für viele
weitere Beschriftungsaufgaben verwendet werden.
Ersatztextplatten

Kugelschreiberstempel im Etui mit Gutschein
Hochwertige Kugelschreiber mit eingebautem Stempel
von Heri gelten als ausgezeichnetes Geschenk.
Im mitgelieferten Etui finden Sie einen Gutschein für
kostenfreie Bestellung der individuellen Textplatte.
Diese können Sie bzw. die von Ihnen beschenkte
Person online selbst gestalten. Die Internetadresse
zur gestaltung finden Sie auf dem Gutschen.
Das integriete Stempelkissen liefert bis zu 5000
saubere Abdrücke und kann nachgetränkt werden.
Kugelschreiberstempel im Etui mit Gutschein

Hinweise zur Bestellung
- Stempel bestellen einfach und unkompliziert im Stempel-Shop http://www.stempelpool.de/
- Wir liefern innerhalb 2-3 Arbeitstagen auf Rechnung
- Logos und Texte möglichst als Vektor-Datei im CorelDraw (*.cdr) oder EPS (*.eps), alternativ
Bitmaps (*.bmp, *.tiff)
- Schriftgröße nicht kleiner als 6 Punkt
- Linienstärke mindestens 0,2mm
- Datentransfer über e-mail mailto:(info@fahrion-gmbh.de)
- Gelieferte FiIme: Positivfilm: seitenverkehrt; schlechter aber möglich: Negativfilm: seitenrichtig

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage unter info@fahrion-gmbh.de
Ihr Ansprechpartner:
Auftragsabwicklung:

Frau Jasmin Mechler
Herr Christopher Pach

+49 (0)7141-2645-0
+49 (0)7141-2645-14

Fax:

+49 (0)7141-2645-15

