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Schule und Freizeit

Deko-Ideen mit dem e-mark
Herbstzeit ist Bastelzeit. Warum nicht seine Liebsten mit einer selbst gemachten Grußkarte 
oder einem persönlichen Päckchen eine Freude bereiten? Als mobiler Drucker ist der e-mark 
create von Colop ein kreativer DIY-Begleiter und überrascht durch vielfältige Möglichkeiten.

Nach dem Motto „design it, print it, make 
it“, greift man diesen Herbst statt zu 
Pinsel und Farbstift zum Handy und zum 
e-mark create von Colop. Der internatio-
nale Hersteller von modernen Stempel- 
und Markierungslösungen setzt mit der 
neuen Kreativ-Edition des mobilen 
Handdruckers, seit Mitte dieses Jahres 
ganz neue Maßstäbe in der Bastel-, 
Deko- und Hobbywelt. 

Fonts, Icons, Emoticons, Bilder oder 
Sprüche: In der App am Handy (für iOS 
und Android) wird das Lieblingsmotiv 
gestaltet, gespeichert und geändert. 
Oder man lässt sich aus einer Vielzahl an 
Vorlagen inspirieren. Zufrieden mit dem 
fertig gestalteten Abdruck, wird dieser 
über WLAN an den e-mark geschickt. So-
gleich kann auch schon gedruckt wer-
den. Sämtliche farbaufnehmende Mate-
rialen eigenen sich perfekt dazu: von 
Papier, Karton, Servietten, T-Shirts, Ge-
schenkbändern, Verpackungen, Kork bis 
hin zu Holz.

In der kostenfreien und anwender-
freundlichen App findet sich ein buntes 
Sammelsurium an fertigen Vorlagen für 
viele Anlässe: Abdrucke für Hochzeits-

karten, Kindergeburtstage, Weih-
nachtsfeiern, Vater- oder Muttertag, 
Halloween, Ostern, für die Schule oder 
um die Gläser der selbstgemachten 
Marmelade mit passenden Etiketten zu 
versehen.  Vom eigenen Ordnungssys-
tem bis hin zur Fertigung von individuel-
lem Schmuck: der Kreativität sind kaum 
noch Grenzen gesetzt.

Die eingebaute HP-Tintenpatrone er-
möglicht vollfarbige, hochauflösende 
Abdrucke, welche deinem DIY-Projekt 
die besondere Note verleihen. Der indi-
viduelle Abdruck ist mit einer einfachen 
Seitwärtsbewegung nach rechts oder 
links rasch erstellt. Spezielle Druckmodi 
wie kontinuierliches Drucken (ideal zum 
Drucken auf Bändern oder von Mustern) 
und ein dreizeiliger Druck ermöglichen 
eine vielfältige Anwendung. 

Zusätzlich wird eine große Bandbreite 
an hilfreichen Accessoires und Ver-
brauchsmaterialien angeboten. Neben 
einem Protect-Case für das Gerät, wer-
den unterschiedliche Etiketten (etwa 
transparent und in beliebiger Länge), 
Baumwollbänder für Geschenke oder 
bedruckbare Armbänder für Partys und 

Veranstaltungen auf Wunsch gleich 
mitgeliefert. Gleichzeitig wurden mit 
dem „Ribbon Guide“ und dem „Ruler“ 
praktische und unterstützende Tools 
für eine exakte Handhabung und Positi-
onierung des e-marks auf Bändern und 
anderen Oberflächen entwickelt. 

Der e-mark create ist ab sofort verfüg-
bar und wird mit einer Tintenpatrone für 
rund 5 000 Abdrucke geliefert. Dann 
muss man sich nur noch für eine der bei-
den Ausführungen entscheiden, denn 
der e-mark create ist in schwarz oder 
weiß verfügbar. 
emark.colop.com/de/e-mark-create/

Der individuelle Abdruck mit dem mobilen Drucker ist mit einer einfachen Seitwärtsbewegung nach rechts oder links rasch erstellt.

Unterstützende Tools helfen bei der Positionierung 

des e-marks auf Bändern und anderen Oberflächen.


