DATEIVORGABEN für die Druckvorbereitung von Pappe

PAPPE

DATEIVORBEREITUNG:
Beachten Sie bitte, dass Sie uns zur Ausführung Ihres Auftrags eine geschlossene PDF-Datei zukommen lassen.
Zur Ausführung der Aufträge können wir keine offenen Dateien, wie z.B.: ai, cdr, psd usw. akzeptieren.
- Auﬂösung von Bitmaps 100-200 ppi
- Schriftarten in Kurven umgewandelt – minimale Größe 8 pt., minimale Höhe 2mm
- verbundene Graﬁken in der Datei eingebettet
- safe area (sichere Bereich) mindestens 8mm vom Schnitt- und Biegerand
- bleed (Beschnitte) 5mm in Farbe der Graﬁk – nach der Außenkontur der Graﬁk hinzugefügt
- die Vorlage auf der separaten Ebene des Dokuments, obendrauf, als die zusätzliche Farbe deﬁniert :
CutContour (Schnittlinie), Crease (Biegelienie), Perf (Perforation) – Pfaden unbedingt übergedruckt
(overprint)
- die Schnittlinie sollte mit möglicherweise wenigen Punkten angelegt werden
- die Fläche, die in der Vorlage als glue area beschrieben wurde (Klebebereich), sollte unbedruckt werden
Produkte mit Vorlagen
Wenn Sie Interesse an das Produkt haben, für das wir die fertige Vorlage haben, benutzen Sie bitte diese
Vorlage. Die Vorlage darf nicht skaliert, verkleinert oder vergrößert werden. Ihre Elemente dürfen nicht
gedreht, entfernt und bearbeitet werden.
Die Datei (möglicherweise vereinfacht und gruppiert) sollte auf separate Ebene (your graphics) unserer
Vorlage angelegt werden.
Brauchen Sie Hilfe? – Sehen Sie den Anleitungsﬁlm auf unserer Onlineseite.
Die Toleranz der Graﬁkverschiebung in Biegestellen ist 2 mm.
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FARBEINSTELLUNGEN:
Bereiten Sie bitte die Dateien im CMYK-Farbmodus (außer Schnittlinie)
- zusätzliche Farben (PANTONE, HKS) in CMYK konvertiert (außer Schnittlinien). Restliche zusätzliche
Farbe werden automatisch in CMYK nach dem Referenzproﬁl ISO Coated_v2 konvertiert werden.
Verwenden Sie keine Überdrucke (Overprint) in der Datei, es sei denn, dass Sie 100% sicher sind, was
Sie machen.
ABGABE ZUM DRUCK
- die Dateien sollten einheitlich benannt werden und so, dass sie leicht identiﬁziert werden können
- wenn Sie unsere Vorlage nutzen, bewahren Sie den originellen Namen z.B.: cut-01.pdf . Zusätzliche
Beschreibung kann nach dem originellen Namen hinzugefügt werden. z.B.: cut-01_yourword.pdf
- nutzen Sie polnische und englische Namen
- im Namen sollten keine diakritischen Zeichen verwendet werden
- alle Dateien können auf FTP hochgeladen werden. Um das Login und Passwort zu bekommen, wenden
Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung.

Um sicher zu sein, dass die Graﬁk ihrem Wunsch entspricht, schicken Sie bitte auch die Ansichtsdatei mit
„prev“.
2.

