Daten
Digitaldruck
Grundsätzlich gehen wir bei unseren kalkulierten Preisen von druckfertig vorbereiteten
Daten aus, die wir direkt verwenden können. Diese Daten werden in der Regel als
PDF-X4 übermittelt und brauchen nicht mehr überarbeitet werden. Änderungen,
Korrekturen, Konvertierungen und sonstige Dateiarbeit müssen wir Ihnen mit 19,50 €
je angefangene Viertelstunde in Rechnung stellen.
Für den XXL-Digitaldruck müssen die Formate häufig größer sein, als die gängigen
Programme sie verarbeiten können. In diesen Fällen arbeiten Sie bitte mit einfachen
Verhältnissen wie 1:2, 1:4 oder 1:10. Dabei ist darauf zu achten, dass die Auflösungen
der verwendeten Bilder (siehe unten) entsprechend höher ausfallen.
•

Alle Schriften bitte immer in Pfade umwandeln.

•

Verwenden Sie bitte grundsätzlich den CMYK-Farbodus. Sonderfarben, RGB, Lab
oder sonstige Farbsysteme sollten vermieden werden, da bei der Umwandlung
eine 100%ige Übereinstimmung nicht immer garantiert ist.

•

Die Auflösung sollte bei sehr großen Drucken bei mind. 72 dpi (1:1 Größe) liegen.
Der Betrachtungsabstand ist entscheidend. Je kleiner die Drucke, desto höher
die Auflösung. Bei kleinen Formaten sollten Sie von 200-300 dpi ausgehen.

•

Werden die Motive angeschnitten, ist ein Anschnitt/Überdruck von 3-5 mm
anzulegen. Eine spätere Vergrößerung ist nicht immer möglich.

•

Schneidepfade sollten im Vollton „Through Cut“ (Ausschneiden) oder „Kiss Cut“
(Anschneiden) weiß angelegt sein und komplett im Hintergrund liegen.

•

Für das Drucken von Weißflächen, sollten diese als Vollton mit der Bezeichnung
„Spot1“ angelegt sein. In der Ebenenstruktur sind diese als oberste anzulegen
und als einzige Fläche/Kontur auf „Überdrucken“ einzustellen.

Programme
Wir benutzen die Programme der Adobe Creative Cloud und in Ausnahmen auch CorelDraw (aktuell bis X5) und QuarkXPress (aktuell bis Version 11).
Datenübermittlung bitte an
sara.dahlmann@druckhaus-schwerte.de
Auch wenn es bei uns für Emails eigentlich keine Größen-Beschränkung gibt, bevorzugen wir bei Datenmengen ab 10 MB einen Download-Link (etwa per WeTransfer) oder
einen FTP-Server/Clouddienst, wo die Daten heruntergeladen werden können.
Bei Unsicherheiten fragen Sie uns einfach, wie Ihre Daten aus Ihrem bevorzugten
Anwendungsprogramm abgespeichert werden sollte.

