
1.  Angeschnittene  Formate / randabfallende Druckmotive
Geben Sie bei randlosen Motiven dem Nettoformat mindestens 2 mm rundherum hinzu, damit diese sauber  
angeschnitten werden können. So wird verhindert, dass hässliche Blitzer oder weiße Ränder entstehen.

2. Farbmodus
Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Druckdatei in den Sonderfarben HKS oder Pantone mit ihren Bezeichnungen in  
der Datei angelegt ist. Hierbei gelten die Farbbezeichnungen von HKS N (Naturpapiere) bzw. Pantone U (uncoated). 

RGB- oder Lab-Farben sind nicht zulässig und können sehr wahrscheinlich nicht korrekt wiedergegeben werden.

3.  Dateiformat
Wir bevorzugen Vektordateien (.ai- oder vektorbasierte .eps-Datei), die ohne Qualitätsverlust vergrößert und verkleinert werden 
können, damit ein optimales Druckbild erreicht werden kann.  
Im Druckbild enthaltene Texte müssen in Pfade gewandelt werden, um Probleme mit Schriften zu vermeiden.
Dateien, die für den Fotodruck verwendet werden können, sind Pixeldateien (Photoshop). Achten Sie bitte darauf,  
dass das Druckbild entsprechend hoch aufgelöst (mind. 600 dpi) und das Druckbild größer als das Druck-Endformat (Anschnitt / 
randabfallendes Druckbild) ist. Nur so ist gewährleistet, dass ein sauberes Druckbild erreicht wird.

4. Informationen zum Druckverfahren der Werbeanbringung im Siebdruck
Der benötigte Film für den Siebdruck muss seitenrichtig angelegt sein, bei mehrfarbigen Drucken mit  
entsprechenden Passerkreuzen. Wir drucken alle Farben annähernd Ihrer Farbspezifikation (Pantone, HKS). 

Bitte beachten Sie, dass auf farbigen Hintergrund der gewünschte Pantone- oder HKS-Farbton meist nur  
durch eine zusätzliche Weißunterlegung (= eine weitere Druckfarbe) realisiert werden kann.

 Informationen zum Druckverfahren der Werbeanbringung im Digitaldruck
Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Druckdatei im Farbmodus CMYK erstellt ist.

Bitte achten Sie ebenfalls auf eine möglichst hohe Bildqualität von eingebundenen Logos oder der gesamten Datei  
(bei Bildfomaten wie TIFF oder JPG). Ein optimaler Wert für den Druck ist bei farbigen Grafiken eine Auflösung von  
mindestens 300 dpi,  bei Graustufen mindestens 600 dpi. Daten mit geringerer Auflösung können zu einem schlechten 
Druckergebnis führen.

Bitte beachten Sie:
Durch nicht korrekt erstellte Druckdaten verzögert sich die Produktionszeit, da von uns korrigierte  
Daten angefordert werden müssen. 
Wenn Sie sich unsicher sind und Fragen zur Erstellung Ihrer Druckdaten haben,  
helfen wir Ihnen gern!

So erstellen Sie Ihre Druckdaten:

Damit Ihr Produkt auch nach Ihren Vorstellungen gedruckt und gefertigt  
werden kann, beachten Sie bitte beim Design Ihres Produkts folgende Punkte  
und Qualitätsregeln:



Bitte beachten Sie:
 Farbmodus: - CMYK, HKS N oder Pantone U  

  (Aufrasterungen, Farbverläufe 
   und Schatten bitte vermeiden)

 Dateiformat:  - Strichbilder / Zeichnungen 
   (Bildmotive sind nicht zulässig)

 Strichstärke  - mind. 0,4 pt

 Schriftgröße  - mind. 7 pt
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Einzelblattbedruckung:
Format: 90 x 90 mm je Seite

druckfreier Rand: 5 mm
 80 x 80 mm (bedruckbare Fläche)

Seitenbedruckung:
Format: 90 x 90 mm je Seite

druckfreier Rand: 5 mm
 80 x 80 mm (bedruckbare Fläche) 

Legen Sie das gewünschte Endformat in Ihrem Gestaltungsprogramm an und 
beachten Sie bitte die Vorgaben für die Randabstände in den unteren Abbildungen.

So erstellen Sie die Druckdaten:
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