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DATENANLIEFERUNG
PROGRAMME | DATENFORMATE
–	PDF (X3 / X4), werden Transparenzen verwendet nur PDF-X4
–	Adobe (CS6 bis aktuell)
–	Daten aus Office-Programmen sind nicht für die Druckproduktion optimiert. Daher können wir keine Gewährleistung
für ein korrektes Druckergebnis übernehmen. Hier bitte
immer ein PDF mit eingebetteten Schriften herausschreiben!
BITTE STELLEN SIE UNS DRUCKFERTIGE DATEN
ZUR VERFÜGUNG
–	Alle Layoutseiten im Endformat 1:1, ggf. als Montagefläche
angelegt
–	Bei gefalzten Objekten müssen die Seitengrößen der
Falzung entsprechen
–	Beschnitt von jeweils 3 mm (Dokumentformat = Nettoformat)
–	Bitte nur Endformat/- und Falzmarken hinzufügen, alle anderen
Marken werden von unserer Ausschießsoftware erstellt
–	Hochauflösende Bildelemente (Pixeldaten)
–	Vollständig abgespeicherte EPS-Dateien
–	Output-Intent
bei Drucken auf Naturpapieren PSO Uncoated V3 Profil
	bei Drucken auf gestrichenen Papieren PSO Coated V3 Profil
Andere Profile (fogra39, Coated V2, ...) werden auf diese aktuellen
PSO Standards umgerechnet, dabei kann es zu leichten Farbverschiebungen kommen
– Bei offenen Daten: alle verwendeten Schriften und sonstigen
	Verknüpfungen mitliefern (am besten die „Verpacken“-Funktion
nutzen)
–	Bitte liefern Sie keine doppelseitigen, ausgeschossenen oder
Ebenen in PDF-Dateien
AUFLÖSUNG / FARBE
–	Mindestauflösung ist 300 dpi
–	Der Druckfarbraum ist grundsätzlich immer CMYK oder
Graustufen
–	Bilddaten sollten einen Farbauftrag von 320% nicht übersteigen
–	Um ein sattes Schwarz zu erzielen hinterlegen Sie es mit 50%
Cyan (nur bei großen Vollflächen oder Headlines)
ÜBERFÜLLUNG / ÜBERDRUCKEN
– Trapping wird von uns erstellt
–	Schwarze Flächen stehen auf überdrucken
–	Weiß darf nicht überdrucken
–	Konturen, die als Ansicht für Werkzeuge (Stanzen, Rillen, Lacke)
dienen, stehen auf überdrucken und sind als Sonderfarbe
angelegt
–	Sonderfarben dürfen nicht überdrucken, außer es sind spezielle
Effekte erwünscht!
– Metallic Flächen dürfen nicht überdrucken
(zusätzlich muss auch Schwarz in diesem Fall aussparen)
TRANSPARENZEN
– Informieren Sie uns wenn Ihr Dokument Transparenzen beinhaltet.
– Verwenden Sie die Reduzieren-Vorschau in InDesign und die
Überdrucken-Vorschau im PDF. Beides sind nur Hilfsmittel, je

nach Komplexität können im Druck trotzdem unerwünschte
Effekte auftreten
– Das Ausgabeformat bei Transparenzen ist PDF-X4
RECHTSCHREIB- / SATZFEHLER
–	Wir übernehmen grundsätzlich keine Garantie für Rechtschreib-/
oder Satzfehler
– Lektorat bieten wir an, wird aber gesondert berechnet
SPRACHENWECHSEL
Wird zu jeder Sprache oder Version ein Farbsatz mitgeliefert, gehen
wir von einem kompletten 4C-Plattenwechsel aus. Bei reinem
Schwarzwechsel benötigen wir einen neutralen, eindeutig gekennzeichneten Farbsatz, aus dem hervorgeht, für welche Sprache oder
Version dieser gilt. In diesem Fall ist die Sprachversion als Sonderfarbe definiert.
Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass der Farbwechsel von Ihnen
kontrolliert wurde, da wir keine Möglichkeit haben dies im Nachinein
zu tun.
SCHRIFTEN
Bevorzugt OpenType/-TrueType Schriften. Diese müssen immer
komplett eingebettet sein. Fügen Sie diese bei offenen Daten
unbedingt bei.
–	Benutzen sie keine Schriften unter 6 pt
–	Wenn sie den Schriftschnitt Light verwenden, benutzen sie keine
Schriften unter 8 pt
LINIEN
Dunkle Linien auf hellem Hintergrund sollten eine Stärke von mindestens 0,25 pt (0,09 mm) haben, helle Linien auf dunklem Hintergrund sollten eine Stärke von mindestens 0,5 pt (0,18 mm) haben.
Bei dünnen Linien mit einem Farbauftrag von unter 20% kann es zu
Darstellungsproblemen kommen.
PROOF
Sie können uns gerne Ihre Proofs zur Verfügung stellen. Diese
müssen aber nach PSO Coated/Uncoated V3 geprooft sein und in
der vorgeschriebenen Toleranz liegen. Verbindliche Proofs können
Sie gerne bei uns erstellen lassen. Papiersimulation entspricht der
Norm, nicht dem Auflagenpapier.
VORGABEN FÜR PERSONALISIERTE DRUCKSACHEN
Diese Vorgaben gelten für die zu personalisierenden Bereiche
–	Bitte die zu personalisierenden Stellen farblich durch eine Sonderfarbe (überdruckend im originalen Font) kennzeichnen
–	Die Bilder/Grafiken müssen im einheitlichen Endformat angelegt
sein
ANLIEFERUNG VON DATEN
– Bevorzugt können Sie uns Ihre Daten via E-Mail (max. 40 MB)
CDs, USB, DVDs, Externe Platten (USB- oder Firewire-Anschluss)
und FTP-Server oder Download-Link zur Verfügung stellen.
Stand: Februar 2020 | Verantwortlich: Dennis Grbavac, Workflow-Management

Unser Angebot basiert auf gelieferten Print-PDFs. Die Anlieferung offener Daten ist möglich, erzeugt jedoch höhere Kosten
durch eine notwendige Handhabung und intensive Prüfung. Hierfür berechnen wir pauschal EUR 35. Ebenso ist eine Freigabe
des Auftrags durch den Kunden (Formproof oder PDF) zwingend erforderlich. Aufgrund der vielfältigen Risiken beim Umgang
mit offenen Daten bitten wir um besonders gründliche Prüfung.

