
 3D Druck gereinigt aber Stützstrukturen
nicht entfernt,
 3D druck gereinigt und Stützstrukturen
entfernt. 

Unsere Objekte kommen in 2 möglichen
Auslieferungen:

1.

2.

Auslieferung

The Marcus'Miniatures
3D Druck Service
Infoblatt 

Bitte schaut euch unsere Arbeiten genau an,
jede Firma arbeitet mit eigenen Techniken bzw
Geräten. Wenn ihr dazu Fragen habt, bitte
einfach melden. 

Generell

Hier möchten wir ein paar generelle
Infos zu unserem 3D Druck Service
auflisten. Wir empfehlen diese genau
durchzulesen um Missverständnisse
vorzubeugen.

Das benötigen wir! 
Wir benötigen 3D druckbare Daten, entweder als
STL oder als OBJ Datei. Diese dann einfach via Mail
oder Wetransfer einfach an unsere angegebene
Mail adresseübermitteln.

Noch kein 3D design? 

3D Designen lassen
Falls man noch kein 3D Design hat, gibt es
dieMöglichkeit einfache Objekte bei uns designen
zu lassen. Bei komplexeren Objekten arbeiten wir
mit den besten Designern im Bereich Miniaturen
aber auch Industrie zusammen. 

 Zu beachten ist, dass 3D Design eine sehr
zeitaufwendige Sache ist und darum vorher klare
Kommunikation notwendig ist. Wir sind nicht bereit
minderwertige Arbeit abzuliefern und bitten um
Verständnis das low-budget Design leider keine
Möglichkeit sind.
 

Alle Infos und Ideen sollten gesammelt zu uns
kommen, das muss immer schriftlich erfolgen.
Nachträgliche Infos (falls es nicht schon zu spät ist)
bitte ebenfalls gesammelt an uns übermitteln. Nur
so können wir eventuelle
Kommunikationsprobleme vorbeugen.



Funktioneller, belastbarer und technischer 3D
Druck mit FDM Technik aus modernsten
Geräten bieten Möglichkeiten ohne Ende. Alle
Arten von Plastik Filament, bis hin zu TPU, Flex,
Nylon, ABS, Wood und Carbon können
gedruckt werden und bieten somit für jeden
Gebrauch das richtige Material. 
 

Filament Druck

Produktionsvolumen

Von einzelnen Prototypen bis hin zu Serien bis zu
5000 Stück sind sowohl im FDM als auch im Resin
Bereich möglich.
Dank unserer zentral liegenden Druck-Farm
können wir für alle Bedürftnisse das richtige
Verfahren nutzen und produzieren. 

Resin-Druck
Hochauflösender Resin 3D Druck ist unsere
Spezialität, Miniaturen, hochdetailierter
Modellbau, Industrie Prototypen und vieles
mehr kommen in höchster Auflösung und
Präzision zu unseren Kunden. 

Wir nutzen hier sowohl Laser als auch UV
Technologie, Bottom Up und ebenso Bottom
Down Verfahren. 

Produktionsvolumen

Preise sind bei 3D Druck immer extra anzufragen,
wir produzieren schon Modelle oder Objekte ab
2,99€ jedoch unterscheiden sich fast alle Modelle
sehr stark und werden deswegen explizit
kalkuliert. 


