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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir helfen Ihnen gerne, einen reibungslosen Datenaustausch zu organisieren und somit den Aufwand so
gering wie möglich zu halten. Daher haben wir Ihnen nachstehend einige Informationen zu den verschiedenen
Dateit ypen zusammengestellt :
PDF :
Um eine problemlose und termingerechte Produktion sicherzustellen, senden Sie uns Ihre Druckdaten am
besten als PDF-X3-Daten. Sollte ein Anschnitt an Ihrem Produkt vorgesehen sein, so benötigen wir mindestens
3 mm Anschnitt. Bitte stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Schneidemarken bzw. Falzmarkierungen in der
Datei vorgesehen sind.
Wenn die Erstellung von PDF-X3-Daten nicht möglich ist, so ist auf jeden Fall der Standard „PDF in Druck
ausgabequalität“ erforderlich. Hierbei bitte darauf achten, dass Schriften komplett eingebettet und Bilder in
ausreichender Auflösung sowie im korrekten Farbmodus sind (siehe hierzu auch „Wichtige Hinweise“).
Offene Daten :
Sie können uns auch offene Daten zusenden. Wir arbeiten mit CS6-Adobe-Software sowie QuarkXPress 10 auf
MacOS-X-Basis. Bitte senden Sie verwendete Schriften und Grafiken auf jeden Fall mit. Beim Erhalt von o
 ffenen
Daten können eventuell Konvertierungsarbeiten erforderlich werden, daher e
 rhalten Sie auf jeden Fall einen
Korrekturabzug !
Mit dem WINDOWS-Office-Paket erstellte Dateien sind nicht als Druckvorlagen geeignet.
Bitte senden Sie uns diese Daten zur Prüfung zu (verwendete Schriften und Grafiken bitte separat beifügen!).
Die Ü
 bernahme von reinen Textdaten zur Layouterstellung durch uns ist mit diesen Daten jederzeit problemlos
möglich !
Wichtige Hinweise für alle Programme :
Auflösung der Bilder / Schriften / Farben :
• Farbe-/ Graustufen-Originalbilddateien benötigen mindestens eine Auflösung von 300 dpi.
• Schwarz-/ Weiß-Strichbilder sollten mindestens eine Auflösung von 800 dpi aufweisen.
• Verwendete Schriften bitte hinzufügen oder – je nach Programm – die Schrift in Pfade umwandeln.
• Bitte verwenden Sie die Druckfarben CMYK, nicht den RGB-Farbraum bzw. schwarz.
• Eventuell verwendete Sonderfarben (z.B. Pantone oder HKS) bitte vollständig bezeichnen.
Andere Programme :
Sollten Ihre Druckvorlagen mit einer anderen Software erstellt sein, so halten Sie bitte persönliche Rücksprache
mit uns. Anprechpartner in unserem Hause ist Herr Hertzer.

