
Infoblatt Datenaustausch

§  + Kontroll-JPEG 
§Dokumentformat im Verhältnis 1:1 anlegen
§Farbmodus: CMYK
§Deaktivieren Sie die „Überdruckenfunktion“ sofern diese nicht bewusst für die Gestaltung eingesetzt wurde
§Soll-Auflösung für Fotos / Bilder (Rastergrafiken / Pixelgrafiken / Bitmaps) mind. ca. 70 bis 100 dpi im Endformat                                   

(Endformat = z.B. 841x594mm bei DIN A1)
§Beschnitt / Anschnitt / Überfüllung / Überfüller: ca. 1cm rundumlaufend
§Schriften eingebettet oder in Kurven / Pfade / Zeichenwege konvertiert
§Farbangaben: Proof, ergänzend auch Pantone-Angaben (Color Bridge Coated Euro) z.B. Pantone 295EC
§Hinweis: Pantone-Angaben werden als Richtwert für die annäherungsweise Umsetzung in CMYK herangezogen -
§Schmuckfarben / Sonderfarben (Volltonfarben und Effektfarben) können standardmäßig NICHT gedruckt werden.
§Ohne Farbvorgaben wird bestmöglich ab Daten gedruckt
§Bitte alle Sujets stets als EINE Datei (EIN Bild im Vollflächenformat ) anlegen und nicht auseinander schneiden

 (etwaige Schneidemarken etc. für mehrteilige Endprodukte (z.B. Faltwände o.ä.) werden von uns selbst gesetzt)

§Soll-Auflösung im Endformat: 300 dpi 
§Daten bitte zentriert anlegen um einen Versatz des Dokumentenstandes zu verhindern 
§Deaktivieren Sie die „Überdruckenfunktion“ sofern diese nicht bewusst für die Gestaltung eingesetzt wurde
§Beschnitt / Anschnitt / Überfüllung / Überfüller: 4mm rundumlaufend, Schriften und wichtige Informationen Designelemente

 oder Bilder, die nicht angeschnitten werden sollen, müssen zudem mind. 4mm vom Rand des Endformates platziert werden
 (produktionstechnisch bedingte Versatz- / Schneide- und Falztoleranz) 

§Beidseitig bedruckte Produkte (Flyer, Faltblätter etc.) bitte als 2 Einzelseiten anlegen und eindeutig beschriften ("Außenseite", "Innenseite" etc.) 
§Schmuck- und Sonderfarben (Vollton- und Effektfarben) oder alternative Farbräume nur anlegen wenn ein Druck solcher Farben

 auch vorgesehen ist und nicht im Standard-Druckverfahren gedruckt wird (= Vierfarbdruck / CMYK / Euro-Skala / ISO-Skala) 

Datenübertragung:
bis max. 10 MB per Email, größere Daten bitte per FTP-Server (bitte Zugangsdaten anfordern)
oder auf Datenträger (CD, DVD, USB-Stick etc.) übermitteln

Für Fragen zur Datenerstellung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Telefon: + 43 (0) 650 / 224 226 0

Digitaldruck + Siebdruck (i.d.R. für Großformate - ab ca. 1m²) z.B. Rollups, Pop-Ups, Banner, Fahnen etc.  

Ergänzungen Offsetdruck (i.d.R. für Kleinformate - bis ca. 1m²) z.B. Drucksorten wie Folder, Flyer und Poster, Aufkleber in Großauflagen etc.

Dateiformat: druckfähiges PDF (Daten lesbar für PC)
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