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Der Termin
Du kannst telefonisch eine Uhrzeit mit uns ausmachen. Bitte erscheine
rechtzeitig zu Deinem Termin, da es bei Verspätung zu Wartezeiten kommen
kann. Bitte plane für den gesamten Prozess ca. 30 Minuten ein.
Wir wollen, dass Du mit dem Ergebnis zufrieden bist.

Könnt Ihr auch zu mir kommen?
Natürlich, mit unserer Technologie sind wir an keinen festen Standort
gebunden und können unseren Service auch bei Dir zu Hause, in Deinem
Unternehmen oder bei einem Deiner Events durchführen.

Allgemein
Sehr feine Details, wie z.B. abstehende Accesoires, werden unter Umständen
leicht stilisiert dargestellt und können leicht abbrechen. Wir beraten Euch vor
Ort, welche Pose am besten geeignet ist und welche aus produktionstechnischer Sicht eher vermieden werden sollten.

Kleinkinder und Haustiere
Leider können wir aus technischen Gründen Kleinkinder und Haustiere
nicht scannen.

Wichtige Hinweise zu Deinem Outfit
Bitte vermeide stark glänzende oder transparente Oberflächen auf großen
Flächen.

Bitte vermeide Folgendes
• grosse Flächen glänzender Stoffe wie z.B. Seide oder poliertes Leder
(Auf glänzende Schuhe und Accessoires muss man nicht verzichten.)
• zu feine Stoffe, wie man sie von einigen Anzügen kennt.
• grosse Flächen transparenter Materialien wie Tüll oder feiner Chiffon
Allzu filigrane Muster wie zum Beispiel kleine Punkte oder feine Linien
können das System irritieren.
• Rouge und Make-up sollten in ihren Oberfläche nicht zu glatt und fein sein.
Accessoires wie Taschen und Rucksäcke sind okay, so lange sie eine normale
Größe nicht überschreiten. Für den Scan werden wir Dich bitten, deine Brille
abzunehmen. Wenn Deine Figur sie tragen soll, setzen wir sie in der Post Production wieder auf.

Beste Ergebnisse
Am interessantesten wirkt Dein kleines Minime, wenn Dein Outfit viel Struktur und deutliche Farbunterschiede aufweist. Jeans, grobe Strickwaren,
Applikationen und Accesoires wie Gürtel, Taschen etc. machen das Minime zu
einem kleinen Kunstwerk.
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Kann 3D Scanning gefährlich sein?
Keine Sorge, das System basiert zu 100% auf Fotografie-Technologie und ist
nicht gefählicher als eine Fotografie selbst.

Welche Art von Posen kann ich planen?
Fast jede Pose. Es gibt jedoch produktionstechnische Limitationen, durch die
Verkleinerung. Feine Strukturen, wie z.B. abstehende Haarsträhnen oder ausgestreckte Finger usw. werden dazu tendieren, zu brechen oder
lassen sich nicht drucken.

Aus welchem Material sind die Figuren hergestellt?
Wir verwenden ein Polymergips Composite.

Wie fühlt sich die Oberfläche an?
Die kleinen Kunstwerke haben eine hochwertige Oberfläche die gebranntem
Tongut ähnelt.

Wie lange dauert es, bis ich meine Figur in den Händen halte?
Je nach Auslastung unseres Druckers kann es ca. 2-4 Wochen dauern.

Wie stabil sind die Figuren?
Filigrane Teile, wie z.B. freistehende Finger oder Haarsträhnen können brechen, wenn Du die Figur fallen lässt. Temperaturen über 60°C, Wasser, starke
Luftfeuchtigkeit und direktes Sonnenlicht können die Oberfläche angreifen.
Um die Oberfläche so gut wie möglich vor äußeren Einflüssen zu schützen,
wird sie mit einem speziell Harz behandelt.

Wie reinige ich die Figuren?
Die Figuren sollten mit einem trockenen Tuch oder einem weichen Pinsel in
regelmässigen Abständen entstaubt werden. Rauhe Schwämme oder übermässige Feuchtigkeit oder gar Putzmittel greifen die Oberfläche an.

Kann ich Nachdrucke meiner Figuren bestellen?
Selbstvertändlich. Auf Wunsch speichern wir Deine digitalen Daten, die später
erneut ausgedruckt werden können.
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