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1. Marbled-Vinyl (marmoriert)

2. Splatter Vinyl (Colour Spot)

3. Split Vinyl (zwei- oder dreifarbig)

Die Vinylfarben werden nebeneinander gepresst. Es entsteht eine farblich geteilte Platte mit einem Far-
bverlauf zwischen den Farben.  

4. Farbkreise

Bitte beachten Sie, dass als Grundfarbe für den Außenkreis eine transparente Farbe gewählt werden 
muss. Volltonfarben sind nicht möglich. 

Die an dieser Stelle aufgeführten Beispielbilder stellen nur eine Auswahl zur Ansicht dar.  
Beachten Sie die Hinweise auf der zweiten Seite und besprechen Sie mit uns Ihre Wünsche.
Wir beraten Sie gerne
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Die Technologie der Multi-Colour Vinyl ermöglicht die Herstellung einer mehrfarbigen Schallplatte. 

Die Verwendung von farbigem Ausgangsmaterial läßt eine coole Optik und so individuelle Einzelstücke 
entstehen, die Ihre Vinylauflage schnell zum Sammlerobjekt werden lassen. Die Varianten der Multi-
colour Vinyl sind vielfältig und reichen von einer Platte in einfarbiger Marmorierung über zwei bis drei 
unterschiedlichen Farbhälften bis hin zu Colour Spots. 

Multicolour Vinyl“ kann in allen Formaten 7, 10 und 12 inch hergestellt werden. 
 
Sprechen Sie uns auf Ihre Wunschfarben an. Besonders die unregelmäßige Verteilung und Abweichungen 
in der Häufung und Verteilung der Colour Spots garantiert Ihnen stets Unikate zu erhalten.

Hinweis Klangqualität bei Multi-Colour
Multicolour Vinyl wird durch andere Fertigungstechniken bzw. anderes Material hergestellt als schwar-
zes Vinyl. Daher kann es zu abweichender Klangqualität kommen. Hier kann insbesondere ein höherer 
Rauschpegel und einzelne Störgeräusche (Klicks) in der Einlauf- und Auslaufrille sowie in der Kennrille 
und an den leisen Stellen auftreten.

Lieferzeit
nach Absprache

The technology of Multicolour Vinyl allows the manufacturing of a multicolourd vinyl record.
The use of coloured production material allows a very unique optique and specimen.
The variations of Multicolour goes from one colour marbled up to two-colour spots with 2 different co-
loured halfs of a record (colour spot).

Mulitcolour Vinyl can be manufactured in 7“, 10“ as well as in 12“ format.

Note:
Multicolour Vinyls are manufactured through different manufacturing processes than black standard 
vinyl. Therefore the sound quality can differ. Particulary higher noises and klicks are possible in the entry- 
and run out groove as well as in id grooves (in silent parts)

Leadtime:
according to prior agreement


