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Optional
separates Logo
für Deckel

Optional
separates Logo
für Deckel



„MALIGO“ – kommt mit Maligo Logo

„YOUR LOGO Rainbow“ – du kannst nach dem Kauf dein Logo hochladen und wir ver-
passen deinem Logo den unverkennbaren MALIGO Look

„YOUR LOGO Classic“ – du kannst nach dem Kauf dein Logo hochladen und deine 
Logo Farben bleiben original 

Design
Wir platzieren standardmässig dein Logo auf Deckel und vordere Etikette.

Optional kannst auf dem Dosen-Deckel ein anderes Logo verwenden wie vorne (zB. ein 
rundes Logo oben und ein rechteckiges oder ovales Logo Vorne). Nach dem Kaufab-
schluss kannst du einfach zwei verschiedene Logos hochladen. Wenn du uns dazu noch 
etwas mittleilen möchtest, kannst du uns alternativ auch eine Mail mit den Daten senden 
an care@maligotattoo.com

Wenn du uns dein Logo sendest, setzen wir es standardmässig auf schwarzen Hinter-
grund. Du kannst alternativ deine Etikette auch selbst gestalten wenn du zB. einen bun-
ten Hintergrund haben möchtest. Dazu brauchen wir aber bitte ein Dokument mit Be-
schnitt. 

Beschnitt
Nur notwendig bei bunten Hintergründen. Du brauchst nur das Dokument 2mm breiter 
und 2mm höher anzulegen (bezogen auf das gewünschte Endformat). Stelle jetzt nichts 
Wichtiges zu nahe an den Rand, mehr braucht es nicht, nicht einmal Schneidemarken.

Aufgepasst: Die rückseitige Etikette bleibt immer gleich, so wie sie auf den Beispiel-
Fotos auf unserer Website zu sehen ist und kann nicht mit Logo, individuellem Text 
oder anderen Farben bedruckt werden. Die rückseitige Etikette ist immer schwarz 
mit kleinem MALIGO Logo. 

Daten
Am liebsten sind uns Vektorgrafiken oder hochauflösende PDFs.

Auch möglich
TIF, JPG, PSD, EPS, PNG

Die Farb-Überraschung
RGB leuchtet brilliant am Bildschirm, aber gedruckt wird CMYK.
Damit du am Ende nicht enttäuscht bist, sende und gleich CMYK-Daten.


