
echnische Infos –
Damit alles runD läuft unD ihr Projekt ein erfolg wirD!

um ihnen die arbeit zu erleichtern und die arbeitsabläufe zu optimieren 
haben wir für sie hier einige spezifikationen hinterlegt. hier können sie 
die passenden anweisungen für ihr Projekt abrufen.



DATENFORMATE

  PDF/X-1a iso 15930-4 oder PDF/X-3 iso 15930-6
  Sonderveredelung als separate Seite und eindeutige Bezeichnungen: 
  Spotlack, Relieflack, Heissfolie, Kaltfolie, Emboss, Deboss

BEScHNiTT

  umlaufend 3 mm
  Gleiche Farbgebung wie das Design am rande des endformats 

fehlender Beschnitt kann zu unerwünschten weißen Blitzern führen

FARBEN / FARBAUFTRAG

  cMYK-Farben
  Sonderfarben wie Pantone, HKS, Silber, Gold, Neon extra anlegen
  Max. Farbauftrag - uCr im CmYk von 300% einzuhalten 
  Schwarze Elemente auf „Überdrucken“, keine mischfarben (4c)
  Weiße Elemente auf „aussparen“
  Farbmodus RGB konvertieren wir automatisch in CmYk,
  hierbei können farbverschiebungen entstehen, da nicht alle  
  rgB-farben im CmYk-farbraum darstellbar sind. 
  coated FOGRA51 für gestrichene Papiere
  Uncoated FOGRA52 für ungestrichene Papiere

Die farbdarstellung ist abhängig vom gewählten Bedruckstoff/material.   
recyclingpapiere tendieren zu einer grau-gelblichen färbung,  
offsetpapiere sind eher weiß oder bläulich

DRUcKAUFlöSUNG

  300 dpi bei originalgröße – sowohl für das Druckdaten-Dokument   
  selbst, als auch für integrierte Bilder

STRicHSTäRKEN

  im Positivdruck min. 0,10 mm
  im negativdruck min. 0,15 mm



ScHRiFTGRöSSEN 
  im Positivdruck min. 4pt bzw. 1,50 mm
   im negativdruck min. 5pt bzw. 1,88 mm
   Serifenschriften o.ä. einhaltung der mindeststrichstärke beachten
   Keine Haarlinien

VEREDElUNG

  Partielle Druckveredelung als Bild- oder Vektordatei mit 100%  
  farbdeckung in einer sonderfarbe. 
  Relieflack sicherheitsabstand von min. 0,5 mm zu den nutungen

TEMPlATES

  hauseigene Standard Templates nicht verändern,  
  Daten im anschluss nicht in CmYk konvertieren
  Mehrseitige Datei - artwork ohne template seite 1,  
  artwork mit template seite 2. 

Templates finden Sie in unter Service.

HEiSSFOliE

  als Vektordatei in 100% Sonderfarbe anlegen
  kein Bildmaterial unter der Prägung

EMBOSS / DEBOSS

  als Vektordatei in 100% Sonderfarbe anlegen
  Sicherheitsabstand von min. 0,5 mm zu den nutungen

SPiNEPRiNT

  s+w Druck ermöglicht eine beidseitige komplette Darstellung ihres 
Produktes.  

MARKEN & HilFSliNiEN
  marken & hilfslinien (z.B. schnitt-, falz- oder Passermarken)  
  dürfen verwendet werden



GESTAlTUNGSFEHlER

  Druckdaten werden weder auf rechtschreib- noch auf  
  gestaltungsfehler geprüft

Bitte prüfen sie ihre Druckdaten vor der Übertragung an uns. 

DATENÜBERTRAGUNG

  ftP-server 
  e-mail 

Die ftP-Zugangsdaten, sowie e-mail erhalten sie projektbezogen  
von einem unserer mitarbeiter.


