
Datenformate:
• DruckPDF (CMYK), composite
• PDF/X-1a

Seiten:
• automatische Schneidemarken (crop mark)
• Beschnitt (bleed) soll mindestens rundherum 3 mm sein

Wir bitten Sie über den Daten, was Sie drucken lassen 
möchten ein möglichst informatieves Ausdruck zu 
schicken, oder sogar wenn möglich ein Preview mit den 
richtigen Seitenreinfolge.

Bezeichnung und Transfer der Daten: 
• Benutzen Sie keine Sonderzeichen
• Bitte eindeutige, leicht indentifizierbare
   Bezeichnungen benutzen 
• bei Klappseiten und andere schwer definierbaren
    Layouts kann ein Makett nötig sein

Fonts:
• wichtig ist dass alle Fonts richtig in dem PDF 
eingebettet sind
• setzen Sie bitte ausschlieschlich moderne Fonts mit 
entsprechenden Zeichensätze ein. Vermeiden Sie den 
Einsatz von System-Fonts, weil Die meistens fehlerhaft 
eingebettet werden
• Bei EPS Files die auch Texte beinhalten, bitte als 
Vektorgrafiken erstellen
• Fonts dürfen nicht kleiner als 5–6 pts (vor Allem, 
wenn die farbig oder „verpixelt” sind)
• Bei schwarztexten nur einen Farbkanal, 100% 
schwarz mit OVERPRINT Funktion einsetzen
• Bei Negativ (weiss) texten immer KNOCKOUT 
Funktion einsetzen

Bilder
• immer CMYK Farbraum einsetzen
• optimaler Bildauflösung: 300 dpi
• bei bitmaps ist dieser Wert 600–1200 dpi
• bei FM-Raster sollte der Auflösung mindestens
450 dpi sein

Beim Einsatz von UV-Effektlackierung soll der 
Glanzlack-oberfläche immer mit 100% Sonderfarbe 
angelegt werden – im Zweifelfall bitte unsere 
Druckvorstufe kontaktieren. Wir werden Sie um optimale 
Druckergebnisse zu erzielen, gerne Beraten.

Andere Informationen
• Minimaler Linienstärke soll 0.3 pts sein
• Bitte beachten Sie dass bei dieser Stärke und 
50% Schwarzanteil, wird der Druckbild wegen der 
Rasterbildung „beschädigt”
• Maximaler Farbdeckung soll 300% sein. Bei 
Schwarztönen sollte Dies aus 100K, 40C, 30M, 20Y 
bestehen – bei „Überbelastung” wird  der Druckbild 
auch nicht „Schwarzer” 
• Bei Klebebindung soll beachtet werden, dass 
die Öffnungsrillung bei 7 mm von Bund liegt. Alles 
was näher als 7 mm von Innenrand entfert ist wird 
ausgedeckt und schwer lesbar sein.
• Beim Seitentausch im Refine bitte die „alte”

Allgemeine Regeln
beim Datenabgabe

Am wichtigsten bei der Erstellung von 
Druckprodukten ist die Verwendung von 
professionellen Programmen, die dafür gemacht 
wurden. Folgende Programme sind dafür also 
nicht geeignet: 
MS Office (Word, PowerPoint, Publisher), 
Openoffice und weitere Büroprogramme. Hier 
erstellte Daten müssen neu bearbeitet werden.

Fotos und andere Bilddateien:
Adobe Photoshop

Verktorgrafiken: 
Adobe Illustrator, esetleg CorelDraw

Satz, Layout Erstellung:
Quark, Adobe InDesign

PDF File Kontrolle: 
Adobe Acrobat Professional

Bitte Meldung an uns wenn anders erstellt wurde!

Sollten Sie erstmalig Daten an uns senden, bitte 
vorherige Rücksprache, damit wir gemeinsam 
das beste herausholen können.
Bitte die PDF-s vor Zusendung kontrollieren oder 
kontrollieren lassen, damit wir keine Zeit verlieren.


