
 

uTypia Add-on: Gravur Modul 
 

Produktbeschreibung   
 
Das uTypia Gravurmodul in Verbindung mit einem uTypia Shop ermöglicht alle verschiedensten Arten von gravierbaren 
Produkten wie Schilder, Werbeartikel, Ehrenpreise oder Geschenke im Internet zu verkaufen. Kunden können das 
Layout des Produkts online ganz einfach gestalten, das Layout in der Vorschau überprüfen und die Bestellung zur 
Produktion über E-Mail freigeben. Die Output-Datei ist fertig für die Produktion! 
 

 
 
 
 
 
 

 

Features 
• Layout Vorschau 
• Custom wizard (Layout gestalten): Text editieren, Rahmen setzen, Grafik hochladen, exakte Logo-Positionierung 
• Vorlagen 
• Output Format für Gravur (EPS) 
• Unterstützt nicht den Output für runde Texte (.eps)  
• Trotec Laser output (optionales Add on Modul) 
• Produktbild als Hintergrund in der Vorschau 
• Für ein optimales Design können Sie Margin-Bereiche definieren, die nicht für den Text-Satz genutzt werden können 
(z.B. Ränder)  
• Buchstaben können auch nur in der Breite (nicht in der Höhe) komprimiert werden, um mit der Schildgröße 
übereinzustimmen wenn die Optimierungsfunktion eingeschaltet ist 
• Outline Schriften werden unterstützt 

Zielgruppe 
uTypia Shopeigentümer oder solche, die es werden möchten, und welche, die lasergravierte und personalisierte 
Produkte online verkaufen möchten  

Inkludierte Services 
- Aktivierung des Gravurmoduls inkl. der Möglichkeit für .eps als Output Format 
- Hinzufügen des uTypia Demosortiments mit Gravurprodukten, zum Editieren (Aufsetzen der eigenen 

Gravurprodukte) 
- Eine unlimitierte Anzahl an Gravurprodukten kann aufgesetzt werden (Schilder, Ehrenpreise, Werbeartikel, 

Geschenke, und vieles mehr..) 
- Dieser Service ist pro Kunde (kann also für weitere uTypia Shops kostenfrei ebenfalls aktiviert werden) 

Nicht inkludiert 
- Setup der eigenen Gravurprodukte 
- Setup von Vorlagen für die Gravurprodukte 

 

Verfügbar für diese uTypia Produkte 
Verfügbar für die folgenden uTypia Produkte:  
- uTypia Business 6 Professional 
- uTypia consumernext Professional 
- uTypia Portal  
- uTypia company shop 

 
Nicht verfügbar für diese uTypia Produkte: 
- uTypia page  
- uTypia voucher 
- uTypia Business 6 Standard 
- uTypia consumernext Standard 



 

Demo 
https://engraving.utypia.com/B2B 
https://consumernext.utypia.com/B2C 
 

  Referenzen 
Live uTypia Shops: 
Gift shop with uTypia integration for customizing in Austria: https://www.individuelle-gravur.at 
Street numbers https://www.stempel.at/UI/de-DE/Catalog/Printshop/Hausnummern-Schilder/20130627083938423 
Signage https://www.stempel.at/UI/de-DE/Catalog/Printshop/UV-Druck-Schilder/20130623085447266  
Nametags for Unicredit Germany https://unicredit.utypia.com/UI/de-
DE/Catalog/Unicredit/Namensschilder/20151209082402049 (closed shop) 
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