
 

 

uTypia Service:  Monogram Stamps Package 
 

Produktbeschreibung 

Das Monogram Stempel Package fügt eine große Anzahl an attraktiven Monogramm  
Vorlagen zu Ihrem uTypia Shop hinzu. 
 
Über 120 Vorlagen in quadratisch, rechteckig und rund mit verschiedenen Hintergründen  
und Schriften sind verfügbar.  
 
Das erleichtert es dem Endkunden, seinen persönlichen Monogramm Stempel zu gestalten. 
Die Stempelvorlagen sind Trodat Stempeln in einer eigenen Produktkategorie zugewiesen. 

Wie es funktioniert    

Das UTypia Support Team kopiert die Produktkategorie mit den Monogramm Stempelprodukten (Trodat Printy Line) in 

den/die Shop/s und Katalog/e, die Sie gewählt haben – als unsichtbare Kategorie. Die Kategorie- und Produktnamen 

sind in verschiedenen Sprachen verfügbar. Die Vorlagen werden ebenso kopiert – Vorlagen sind in 2 Versionen 

erhältlich – eine mit einem aktuellen Namen und einer US-Adresse – eine mit dem Platzhalter  "Place your text here". 

Damit Sie die Vorlagen nutzen können, werden unterschiedliche Schriften aus dem uTypia Fontpool vom uTypia Support 

Team aktiviert. Diese Schriften sind geprüft in Hinsicht auf kostenfreie kommerzielle Nutzung und Benützung in Internet 

Shops. Der Shopeigentümer kann dann die Kategorie- und Produktnamen anpassen sowie die Preise. 

Falls Sie die Schriften ebenso lokal benötigen, können Sie diese hier downloaden: http://fontinfo.utypia.com – uTypia 

font pool 

Zielgruppe  

Stempelmacher, die Monogramm Stempel direct oder über Ihre Wiederverkäufer verkaufen möchten 

Vor- und Nachteile   

 Attraktive Monogramm Stempel Vorlagen für Ihre Kunden 

 Schriften müssen für Ihren Shop aktiviert werden 

 uTypia consumernext Shops unterstützen nicht die Linie und Schriften wie 
das in uTypia Business 6 der Fall ist 

 

 

Demo 

International https://business6.utypia.com/UI/en-GB/Catalog/MasterEUEnduser/Monogram-Stamps-or-

Seals/20190715163523567  

 
USA – Business 6 https://business6.utypia.com/UI/en-GB/Catalog/MasterEUEnduser/Monogram-Stamps-or-

Seals/20190715163523567 

 
USA – consumernext https://consumernext-us.utypia.com/catalogsearch/result/?q=monogram 

Inkludierte Services: 

 Kopieren von Kategorie, Produkt und Vorlagen (Einmalig bei Bestellung) 

 Aktivierung der Schriften und Hintergrundgrafiken 

Nicht inkludierte Services:  
 

 Anpassung der Kategorie- und Produktnamen sowie des Preises  
 Keine weiteren Anpassungen der Vorlagen nach Bestellung 
 Der Preis versteht sich per uTypia Lizenznehmer – d.h. wir kopieren in so viele Shops wie von Ihnen gewünscht 

Verfügbar für diese uTypia Produkte: 

- uTypia business 6 professional 
- uTypia business 6 standard 
- uTypia business 6 company shop 
- uTypia portal 

- uTypia consumernext professional 
- uTypia consumernext standard  
- uTypia consumernext company shop 
-  
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