Allgemeine DruckdatenSpezifikationen

General print data
specifications

•

zusätzliche, produktspezifische
Spezifikationen beachten

•

pay attention to additional, productspecific specifications

•

akzeptiere Dateiformate: PDF, TIFF

•

accepted file formats: PDF, TIFF

•

Anlieferung Vorder- und Rückseite als
getrennte Dateien

•

deliver the front and back as separate
files

•

Daten für Seitenzuordnung und
Versionsunterscheidung eindeutig
benennen

•

name data for each side and version
uniquely

•

Vektorgrafiken bevorzugt, Pixelgrafiken
mit min. Auflösung von 300 dpi sowie
maßstabsgetreu 1:1

•

vector graphics preferred, pixel
graphics with min. resolution of 300 dpi
as well as true to scale 1:1

•

Schriften einbetten/ in Pfade
umwandeln

•

embed fonts/ convert into paths

•

keine Schnitt-, Passermarken,
Farbkontrollstreifen oder Schneidlinien

•

no cutting marks, register marks, colour
control strips or cutting lines

•

Hintergrundfarbe im Beschnitt
weiterlaufen lassen

•

let the background colour continue to
run in bleed

•

Abstand von 2 mm zwischen Text/
wichtigen Informationen und
Schnittlinie

•

leave 2 mm margin between
text/important information and cutting
line

•

Farbmodus: CMYK/ Graustufen, 8 Bit/
Kanal

•

colour mode: CMYK/grayscale, 8
bit/channel

•

Sonderfarben als Pantone anlegen

•

provide special colours as Pantone

•

Farbauftrag zwischen 10 % - 300 %

•

colour application between 10% - 300%.

•

schwarze und graue Objekte als reines
Schwarz (C0 M0 Y0 K100) angelegen, für
Tiefschwarz bei Flächen ggf. weitere
Farbanteile (z.B. C40 M0 Y0 K100)
beimischen, schwarze Texte und dünne
Linien auf „überdrucken“ setzen

•

provide black and grey objects as pure
black (C0 M0 Y0 K100), for deep black
for backgrounds and areas add
additional colour parts (e.g. C40 M0 Y0
K100), set black text and thin lines to
“overprint”

Die Übermittlung der Druckdaten ist über
unsere Online-Datenübertragung erst
nach Auftragserteilung und mit deiner
persönlichen Projektnummer möglich ist.
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The transfer of the print data via our online
data-transfer is only possible once you
have placed the order and received your
personal project number.
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