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Worauf muss ich bei der Motivwahl achten?

Ihr Wunschmotiv sollte vom Bildformat einigermaßen zum Heizungsformat passen. So ist es 
beispielsweise schwierig bis unmöglich ein Hochformat Eiffelturm-Bild auf eine Querformat 
Bildheizung zu drucken, ohne dass dabei wesentliche Bildelemente verloren gehen.
Das Problem zeigt das nachfolgende Bildbeispiel.

Abbildung 1 zeigt das Original Wunschmotiv vom Kunden. In diesem Hochformatbild zu sehen 
sind zwei wesentliche Bildelemente. Zum einen ein Pärchen beim Picknick und zum anderen im 
Hintergrund der Pariser Eiffelturm.

Dieses Bild lässt sich sehr gut für Hochformat Heizungen nutzen, im Beispiel Abbildung 2 eine 
1150 Watt Bildheizung mit dem Maß 120x80 cm. 

Möchte der Kunde nun dieses Bild auf eine Querformat Heizung, sehen Sie das Ergebnis in 
Abbildung 3 auch wieder mit dem Modell Bildheizung 1150 Watt und 120x80 cm. Hier fällt dann 
der Eiffelturm und ein Großteil vom Bild, wegen dem unpassendem Format, dem Zuschnitt zum 
Opfer.

Bildheizungen mit Wunschmotiv

Mit unseren Bildheizungen haben Sie die Möglichkeit Ihre Heizungen zu individualisieren. Neben 
unseren Bildern, die Ihnen in unserer Motivgalerie zur Verfügung stehen, können Sie natürlich 
auch Ihre eigenen Wunschmotive wählen. 



Die richtige Aufl ösung und Qualität

Damit ein Druck Ihres Wunschmotivs auf einer großen Fläche wie einer Infrarotheizung scharf 
ist und brillante Farben aufweist, muss das Quellbild in einer guten Bildqualität vorliegen.
Für den Druck haben wir folgende minimale und optimale Voraussetzungen in Zahlen für Sie 
bereit gestellt:

Minimale Voraussetzungen:  150 dpi Bezug auf Druckfl äche (Heizungsgröße)
     Beispiel 1150 Watt 120x80 cm:
     Bildgröße in Pixel: 7087 x 4725 px

Optimale Voraussetzungen: 300 dpi Bezug auf Druckfl äche (Heizungsgröße)
     Beispiel 1150 Watt 120x80 cm:
     Bildgröße in Pixel: 14173 x 9449 px

Professionelle Bilder von Fotografen und Bildkatalogen wie Adobe Stock (stock.adobe.com) oder 
123RF (123rf.com) sollten diese Bedingungen normalerweise erfüllen. Bei den selbst fotografi er-
ten Bildern kommt es stark auf die eingesetzte Kamera an. 

In einigen Fällen, können wir aber auch Bilder für den Druck nutzen, die schlechtere Eigenschaf-
ten haben wie oben angegeben. Für diese Fälle bieten wir Ihnen immer unsere Bildprüfung an.

Für eine Bildprüfung stehen wir Ihnen immer unverbindlich zur Verfügung. Dazu senden Sie Ihr 
zu prüfendes Bild einfach an wunschmotiv@digel-heat.de und geben das gewünschte Hei-
zungsformat an zum Beispiel: 90x70 Querformat.

Häufi ge Probleme Bildauswahl

Häufi g werden schlecht aufgelöste Bilder mit einem Bildbearbeitungsprogramm hochskaliert 
um die Druck-Voraussetzungen zu erfüllen. Das funktioniert in der Regel nur, wenn das Motiv 
schon ganz dicht an den minimalen Voraussetzungen war. Ansonsten wird damit die Bildqualität 
nur theoretisch verbessert. Dazu ein Beispiel:
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Im Beispiel sehen Sie ein Motiv mit einer Orchidee im Wasser. Auf der linken Seite sehen Sie 
optimale Bedingungen mit 300 dpi.
Auf der rechten Seite sehen Sie dasselbe Motiv aus schlechterer Quelldatei hochskaliert auch 
mit 300 dpi. Was sofort auffallen sollte, die deutlich schlechtere Bildqualität im rechten Bild.
Zu sehen ist eine starke Körnung und ein leichtes verblassen der Farben. 
So ein Druckbild wollen wir auf alle Fälle für Ihre Infrarotheizung verhindern. 

Bei uns durchläuft jedes Bildmotiv einer menschlichen Bildprüfung. Fallen dabei Fehler oder 
Qualitätsprobleme auf, werden Sie sofort darüber informiert.

Häufig gestellte Fragen zu Bildmotiven

Wie genau ist der Ablauf, wenn ich ein Bildmotiv gefunden habe und es bestellen möchte?
 
Sie senden uns Ihr Bildmotiv zur Prüfung, wir prüfen es und senden Ihnen einen Zuschnitt sowie 
eine Vorschau zur Druckfreigabe zurück. Nach Druckfreigabe von Ihnen, wird das Bild an die 
Produktion weitergegeben und wartet auf Ihren Auftrag. 
Erfüllt das Bild nicht die Druck-Voraussetzungen bekommen Sie von uns eine detaillierte Rück-
meldung.

Ich habe ein Bild auf Adobe Stock gefunden, was muss ich jetzt tun?

Super! Sie übermitteln uns lediglich die Bildnummer. Sie müssen sich dort dafür nicht extra 
einen Account anlegen. Sie teilen uns einfach die Bildnummer mit und wir übernehmen die Ab-
wicklung für Sie. Auch hier bekommen Sie einen genauen Zuschnitt und eine Vorschau von uns 
zugeschickt.

Können Sie das Bild ein wenig bearbeiten?

Kleinere Bildbearbeitungen übernehmen wir gerne auf Wunsch. Dazu zählen einfache Retu-
sche-Arbeiten wie das Entfernen von kleinen Bildfragmenten oder Störelementen.  
Größere bzw. aufwendigere Bildbearbeitungen machen wir nur auf Anfrage. Bitte haben Sie 
dafür Verständnis.

Warum haben Bildheizungen längere Lieferzeiten?

Wir können die Bildheizung aufgrund der Vielfalt unserer Motive nicht auf Lager halten, somit 
wird jede Bildheizung bei Bestellung für Sie individuell produziert. Das Druckverfahren mittels 
speziellem UV-Druck bedarf einer gewissen Produktions- und Verarbeitungszeit, wodurch die 
Lieferzeit ein wenig länger ist als bei unseren anderen Modellen.


