
RUTÖD
Robert

PRINTS

LIMITED EDITION Pigment Print on 
Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 
Fine Art Paper



LIMITED EDITIONS – from € 990 

Photographs by Robert Rutöd are available in limited editions. The price depends on the number of prints 
available in each edition and starts at € 990. A good overview of Robert Rutöd‘s work can be found on his 
website under Projects or in one of the information sheets under Download.

Pigment Prints on Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth Fine Art Paper
305 g/m², dimensions image: 60 x 40 cm (60 x 45 cm, 50 x 50 cm), limited edition: 25 + 2 AP, signed and 
numbered on the back of the print by the photographer. The print comes well-protected in a cardboard 
tube with cotton gloves to safeguard print while handling. All prints are provided unframed and will be 
shipped within 2 - 3 working days.

If you are interested in purchasing a Limited Editon print please contact info@rutoed.com – 
You will receive a no-obligation offer shortly.

OPEN EDITIONS – € 250

Pigment Prints on Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth Fine Art Paper
305 g/m², dimensions paper: 30 x 24 cm, the actual image size is 25,4 cm on the longer side, open 
edition, signed on the back of the print by the photographer. All prints are provided unframed and will be 
shipped within 2 - 3 working days.

If you are interested in purchasing an Open Editon print please visit www.rutoed.com/prints

WHAT MAKES A PIGMENT PRINT DIFFERENT?

Archival Quality: We use durable pigment inks and high-quality acid-free laid paper to create museum-
quality prints that will last. An independent series of tests by the Wilhelm Research Institute have 
certified that these prints will not deteriorate over time.

Exclusive haptics: Anyone who feels genuine, heavy laid paper in their hands experiences a sensual 
pleasure that can only be offered by paper crafted in renowned paper mills with centuries of experience.

Outstanding Anti-Reflection Properties: Even when looking at these print from an unfavorable angle, no 
annoying reflections appear on the paper‘s surface. This allows prints on laid paper to achieve impressive 
image depth and incredible vitality.

Contact: info@rutoed.com – Website: www.rutoed.com/prints
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LIMITED EDITIONS – ab € 990

Fotografien von Robert Rutöd sind in limitierten Auflagen erhältlich. Der Preis ist abhängig von den 
in der jeweiligen Edition verfügbaren Exemplaren und beginnt bei € 990. Einen guten Überblick über 
Robert Rutöds Arbeiten verschaffen Sie sich auf seiner Website unter Projects oder in einem der 
Informationsblätter unter Download.

Pigment Prints auf Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth Fine Art Paper
305 g/m², Größe Foto: 60 x 40 cm (60 x 45 cm, 50 x 50 cm), Auflage: 25 + 2 AP, signiert und nummeriert 
vom Fotografen auf der Printrückseite. Der Print kommt gut geschützt in einer Kartonrolle mit 
Baumwollhandschuhen für die sichere Handhabung des Prints. Die Prints werden innerhalb von
2 - 3 Werkatgen versendet.

Wenn Sie sich für den Kauf eines Limited Editon Print interessieren
kontaktieren Sie bitte info@rutoed.com – Sie erhalten umgehend ein unverbindliches Angebot.

OPEN EDITIONS – € 250

Pigment Prints auf Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth Fine Art Paper
305 g/m², Größe Papier: 30x24 cm, die Bildgröße ist 25,4 cm an der längeren Kante, Open edition, 
signiert vom Fotografen auf der Printrückseite. Alle Prints sind ungerahmt und werden innerhalb von 
2 - 3 Werktagen versendet.

Wenn Sie sich für den Kauf eines Limited Editon Print interessieren
besuchen Sie bitte www.rutoed.at/prints

WELCHEN UNTERSCHIED MACHT EIN PIGMENT PRINT?

Archivbeständigkeit: Durch die Verwendung langlebiger Pigment-Tinten und hochwertigem säurefreien 
Büttenpapier entstehen konservatorisch wertvolle Drucke in Museumsqualität. In unabhängigen 
Testserien des Wilhelm Research-Instituts wird ihnen höchste Alterungsbeständigkeit bescheinigt.

Haptische Exklusivität: Wer echtes, schweres Büttenpapier durch seine Hände bewegt, erlebt ein 
sinnliches Vergnügen, das nur dieses, von renommierten Papiermühlen mit Jahrhunderte langer 
Erfahrung gefertigte Papier bieten kann.

Herausragendes Anti-Reflexionsverhalten: Selbst bei ungünstigem Betrachtungswinkel erscheinen 
keine störenden Spiegelungen an der Papieroberfläche. Dadurch erreichen Drucke auf Büttenpapier 
beeindruckende Bildtiefen und eine unglaubliche Lebendigkeit.

Kontakt: info@rutoed.com – Website: www.rutoed.at/prints
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OPEN EDITION Pigment Print on Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 
Fine Art Paper

OPEN EDITION On request B&W photographs are available on Ilford 
Baryta Paper
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