Allgemeines zu Zipfen
Gravuren
Die bei den Zipfen angegebenen Preise verstehen sich jeweils einschließlich der üblichen Gravur, d.h. Zirkel auf
der Vorderseite und bis zu vierzeiliger Textgravur auf der Rückseite des Mittelstücks (Schiebers). Zusätzliche
Gravuren werden gesondert verrechnet; pro zusätzlicher Zeile € 1,50 und pro zusätzlichem Zirkel oder gekreuzte
Schläger € 1,20; Sonderwünsche (diverse Zeichnungen, Logos, ...) werden je nach Aufwand verrechnet.
Wenn bei der Bestellung die gewünschte Platzierung der Gravur nicht angegeben ist, teilen wir diese selbst ein.
Ebenso behalten wir uns im Falle zu langer Texte oder sonstiger technischer Gründe die Kürzung und/oder
Änderung der Gravurplatzierung vor.
Die gewünschten Gravurtexte sind eindeutig lesbar in Druckbuchstaben in der gewünschten Groß- und
Kleinschreibung anzugeben; bei nicht 100%ig eindeutiger Schreibweise übernehmen wir keine Haftung für die
Richtigkeit des gravierten Textes.
Wir bieten verschiedene Gravurschriften an. Einige davon sind auf den Bestellformularen angegeben. So weit es
möglich ist, erfüllen wir natürlich auch dabei die Wünsche der Kunden. Es ist auch ohne weiteres möglich auf
einem Zipf verschiedene Schriften zu gravieren.
Zirkel
Bei einer Erstbestellung einer Verbindung benötigen wir eine exakte Abbildung des Zirkels um davon
entsprechende Gravurunterlagen herstellen zu können.
Bänder
Die angeführten Preise verstehen sich inklusive eingezogenem Band sofern dieses bei uns vorrätig ist. Dies ist
normalerweise bei Stammkundenverbindungen, die auch Bänder bei uns fertigen lassen, der Fall. Wenn die
Bänder nicht vorrätig sind, wäre die Vorgangsweise abzuklären. Wenn z.B. das Band zugesandt wird, wird pro
Zipf € 1,00 in Abzug gebracht. Fallweise wollen Kunden die Bänder auch selbst einziehen, in diesem Fall werden
nur die losen Teile geliefert und € 2,00 pro Zipf in Abzug gebracht. Sollte Ihre Korporation wieder einmal neue
Bänder benötigen, fertigen wir diese gerne an und können dann auch gerne einen Vorrat für Zipfe mitfertigen.
Materialien
Zipfe werden in erster Linie aus 835/Silber oder Golddoublé gefertigt. Mittelstücke, die eine Echtemaileinlage
erhalten, sind aus 925/Silber. Kettchen und Karabiner bei den Zipfen sind üblicherweise aus Messing, versilbert
(bzw. vergoldet, wenn der Zipf in Golddoublé ist); gegen Aufpreis von € 7,00 bei Bierzipfen, € 6,00 bei Weinzipfen
und € 5,00 bei Sektzipfen, können diese gerne auch in Silber geliefert werden; einen derartigen Sonderwunsch
bitte bei der Bestellung angeben. Auch ist es möglich Zipfe aus Silber zu vergolden. Aufpreis für Bierzipfe € 7,00,
für Weinzipfe € 6,00 und für Sektzipfe € 5,00. Auf Wunsch können Zipfe natürlich auch in 333/Gold und 585/Gold
gefertigt werden. Den jeweils aktuellen Preis für Zipfe aus Gold teilen wir auf Anfrage gerne mit.
Farbeinlagen
Diese sind in EchtEmail (Feueremail) und Kunstemail möglich.
EchtEmail ist ähnlich Glas. Farbiges Emailpulver wird eingelegt und bei hoher Temperatur gebrannt und dann
geschliffen. Echtes Email kann nur bei Silber und 585/Gold verwendet werden, nicht jedoch bei Golddoublé und
333/Gold. Die Palette der Farben ist beschränkt und es kann eine ganz genaue Farbangleichung an ein Muster
nicht garantiert werden. Die Farbe Gold erhält z.B. immer einen Stich ins orange. Silber kann mit echtem Email
nicht dargestellt werden; in diesem Fall legen wir bei Silber Kunstemail ein. Auch kann es bei Feueremail zu
Spannungen im Material kommen und dadurch leichte Risse im Material entstehen; diese liegen ‘in der Natur der
Sache’ und können daher kein Reklamationsgrund sein. Da der Aufwand durch viele Arbeitsschritte sehr groß ist,
haben Artikel mit echtem Email relativ lange Lieferzeiten (Richtwert: ca. 1 Monat)
Dies alles ist mit ein Grund dafür, dass wir auch unser Kunstemail anbieten. Diese Variante ist rascher lieferbar.
Seit einiger Zeit verwenden wir dafür besseres, durchgefärbtes und härteres Material.
Bei Artikeln, bei denen es die Wahl zwischen Echtemail und Kunstemail gibt, ist dies bei der Art.Nr. mit einem E
oder K zu ersehen.

