
Giclée steht allgemein für hochaufgelöste, großformatige Ausdrucke auf 
Tintenstrahl-Druckern mit lichtechten farbstoff- oder pigmentbasierten 
Tinten. Üblicherweise werden sechs bis zwölf verschiedene Farben 
verwendet. Das Giclée-Druckverfahren ist ein rasterloses Print-On-
Demand-Verfahren, das in den neunziger Jahren zur Anwendungsreife für 
Fine-Art-Papiere in Großformaten entwickelt wurde. Es ist besonders 
geeignet, um farb- und detailreiche Bilder zu reproduzieren.

Die für das Keilrahmen-Komplettbild verwendete Künstler-
Leinwand ist besonders geeignet, mit den Vorzügen des Giclée-
drucks alle Arten der Leinwandmalerei authentisch zu reprodu-
zieren.
Das 330g/m2 schwere Leinwandmaterial aus Baumwolle ist als 
Bedruckmedium besonders altersbeständig und für eine nuan-
cierte Farbwiedergabe von Öl- und Acrylmalerei geeignet. Auch 
die Reproduktion von Aquarellmalerei oder Fotografie erhält 
durch den Leinwandstoff einen besonderen Reiz, vor allem bei 
großen Formaten wird eine enorme Raumwirkung erzielt.

GICLÉE
Der Gicléedruck hat eine sehr hohe Auflösung, die zu einer extremen Detailgenauigkeit sowie 
zu hohem Nuancenreichtum, Kontrast und Sättigungsgrad der Farbe führt. Aufgrund der 
speziell pigmentierten Tinten können viel mehr Farbabstufungen wiedergegeben werden als bei 
herkömmlichen Druckverfahren. Der Gicléedruck ist für besonders anspruchsvolle Druckmedi-
en wie Bütten- und Aquarellpapiere, Künstlerleinwand und auch Seide geeignet.
Sowohl die Drucktechnik als auch die Tinten und die Bedruckstoffe genügen heute höchsten 
konservatorischen Ansprüchen. Der Druck ist für siebzig Jahre lichtecht in der Farbe. Im 
Hinblick auf Auflösung und Farbsensibilität übertrifft der Gicléedruck sogar die herkömmlichen 
Verfahren der Originalgrafik wie den traditionellen Lithografie-Druck oder die Serigrafie.
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GICLÈE-DRUCK

LEINWANDBILDER
- INFORMATIONEN ZUR HERSTELLUNG -

Der verwendete Künstler- oder Malerkeilrahmen verleiht dem Gicléedruck auf Leinwand die 
angestrebte besondere Wirkung im Raum. Als Keilrahmen-Komplettbild wirkt das Motiv sowohl 
als Kunstobjekt wie auch in der jeweiligen Wohnwelt als Blickfang und attraktives Wohnobjekt.
Der mit der bedruckten Leinwand aufgezogene Keilrahmen besteht aus einem einheimischen 
Kiefernholz.


