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NACHSCHLEIFEN UND LÄPPEN VON STAHLKLISCHEES 

 
Teca-Print bietet einen Nachschleif- und Läppservice für Stahlklischees an. Ein 
nachgeschliffenes und wieder geläpptes Klischee kann neu geätzt und somit 
wiederverwendet werden.  
 

Damit ein Stahlklischee nachgeschliffen werden kann, 
muss die Stahlhärte des Klischees grösser als 60 HRC 
sein.  

 
 
 
 
 
 
 
Das Stahlklischee verliert mit jedem Schleifen und 
Läppen an Dicke, so dass das nochmalige Schleifen und 
Läppen nicht unbegrenzt möglich ist. 
 
Als Voraussetzung für das Nachschleifen muss die Klischeedicke zumindest im offenen 
Farbgebersystem deshalb mehr als 9,6 mm betragen. Im geschlossenen Farbgebersystem 
können teilweise auch bereits stärker abgenutzte Klischees wiederverwendet werden. 
 
Wenn Ihr Klischee diese Voraussetzungen erfüllt, kann es in der Regel nachgeschliffen 
werden. Bitte beachten Sie hierzu den nachstehenden Ablauf: 
 
• Sie senden uns das nachzuschleifende Stahlklischee zusammen mit einer Bestellung für 

das Nachschleifen und Läppen zu. Sämtliche durch den Transport anfallende Kosten 
(auch Kosten für Verzollung, Import etc.) gehen zu Ihren Lasten, da solche Kosten nicht 
in unseren Servicekosten inbegriffen sind. 

• Wir überprüfen das Stahlklischee und informieren Sie schnellstmöglich, falls ein 
Nachschleifen nicht möglich ist. Klischees, die nicht nachgeschliffen werden können, 
werden durch uns entsorgt. 

• Erfüllt das Klischee alle Voraussetzungen zum Nachschleifen, so wird es nachgeschliffen 
und neu geläppt. Bitte beachten Sie, dass dieser Service einen Zeitraum von etwa 3 bis 4 
Wochen beansprucht. 

• Sobald das Klischee geschliffen und geläppt ist, wird das Klischee in einem speziellen 
„Kundenlager“ bei uns eingelagert. In diesem Kundenlager erfolgt die Einlagerung 
kundenspezifisch, so dass Ihr Klischee auch immer Ihr Klischee bleibt und nicht mit 
Klischees von anderen Kunden verwechselt werden kann.  

• Im Zeitpunkt der Einlagerung werden wir Ihnen den dann bereits erfolgten Nachschleif- 
und Läppservice in Rechnung stellen. Mit dieser Rechnung werden Sie gleichzeitig über 
die Einlagerung des nachgeschliffenen Klischees informiert. Das Klischee steht Ihnen ab 
sofort für neue Bestellungen zur Verfügung. 

• Möchten Sie ein Klischee aus Ihrem Lager abrufen, dann senden Sie uns bitte Ihre 
Bestellung für das Ätzen des Stahlklischees. Bitte vermerken Sie auf Ihrer Bestellung, 
dass für diese Ätzung ein nachgeschliffenes Klischee aus Ihrem Lager verwendet werden 
soll. 

• Da das Nachschleifen bereits bei der Einlagerung des Stahlklischees verrechnet worden 
ist, werden Ihnen für das Ätzen des Klischees keine Stahlklischee-Materialkosten mehr 
verrechnet. Die Rechnung beinhaltet dann nur noch die Ätzkosten plus evtl. weitere 
angefallene Kosten wie z.B. Filmkosten etc. 

 

 

 

 


