Datenaufbereitung für den digitalen Großformatdruck
und Folienschnitt:
Um einen reibungslosen Produktionsablauf zu gewährleisten, bitten wir Sie,
sich an die folgenden Vorgaben zu halten:
Datenformate:
PDF
Seitenformat:
Das Seitenformat kann in Originalgröße, 1:2, 1:4, oder 1:10 angelegt werden.
(Siehe auch „Zwischenformat“) Bitte auf das richtige Seitenverhältnis achten.
Druckdaten:
Für eine gutes Ergebnis sollte die Bildauflösung max. 150dpi - bezogen auf
die Ausgabegröße - betragen. Mindestens jedoch 100dpi.
Plott-/Schneidedaten:
Für die Reproduktion der Grafik im Folienschnitt benötigen wir Strichzeichnungen.
(In-/Outline) mit (in Pfade/Kurven) gewandelten Schriften.
Zwischenformat mit entsprechender Auflösung:
1:1
100-150 dpi
1:2
200-300 dpi
1:4
400-600 dpi
1:10
1000-1500 dpi

Farbmodus / Farbangaben:
Alle Farben bitte in CMYK (ISOcoatedv2/Fogra 39L) anlegen,
alternativ akzeptieren wir auch Sonderfarbangaben in Pantone solid coated.
Bei Pantone Farben gilt es zu beachten, dass nicht alle Volltonfarben im Digitaldruck technisch
umsetzbar sind und es hier produktionsbedingt zu Farbabweichungen kommen kann.
Schriften:
Alle Schriften sind in Pfade zu konvertieren oder, bei Druckdaten, vollständig im PDF Dokument
einzubetten.
Beschnittzugaben:
Bitte bei der Dokumentenerstellung entsprechend dem Zwischenformat umlaufend
5mm Beschnittzugabe im Endformat einplanen und anlegen.
Schnittmarken:
Keine!
Rechtschreib- / Satzfehler :
Für Rechtschreib- oder Satzfehler übernehmen wir grundsätzlich keine Haftung.
Datei Transfer:
Schreiben Sie bitte eine E-Mail, Sie erhalten dann die projektbezogenen Zugangsdaten von uns.
Standardmaße (sichtbare Fläche):
950 x 2380mm
Octanormwand:
455 x 2380mm
Octanormwand halbe Wand:
Firmenschild:
1900 x 350mm
1000 x 300mm
Standblende je lfm:

Data transfer for digital prints and foil plot:
Data format:
PDF
Page format:
The page format must be 1:2, 1:4, or 1:10.
Please keep the correct aspect ratio
Print data:
For good results the image resolution should be set at max. 150 dpi (ref. to output size),
at least 100 dpi
Colour model:
Please create all colours in CMYK (ISOcoatedv2/Fogra 39L).
Alternatively special colours in Pantone solid coated will be accepted.
Regarding Pantone colours there may be colour differences,
as not all colours can be printed.
Lettering:
All letterings have to be converted into paths or, in case of printed matters,
need to be completely embedded in the PDF File.
Bleed differences:
5mm Bleed
Crop marks:
None!
Formats in between /resolution:
1:1
100-150 dpi
1:2
200-300 dpi
1:4
400-600 dpi
1:10
1000-1500 dpi
Plot files/self-adhesive foils:
Please deliver line art graphics (In-/Outline).
Fonts converted to paths
Spelling mistakes:
We assume no liability for spelling mistakes and wrong punctuation marks.
File transfer:
Please send us an email so we can send you the project-related access data.
Regular measurements (visible dimension):
950 x 2380mm
Octanorm wall:
455 x 2380mm
Octanormwand half of wall:
1900 x 350mm
Company sign board:
1000 x 300mm
Fascia board per meter:

