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Nicht sichtbarer Bereich | NICHT bedruckbar

Grafik bitte bis hier anlegen!
Der 1mm-Bereich unterhalb dieser
Linie ist später NICHT SICHTBAR.

Wichtig für die Anfertigung Ihrer Druckvorlage:
Druckverfahren:
Farbangabe:
Druckdatei:
Bilder:
Schriften:
Platzierungen:
Beschnitt:
Druckmarke:
Bedingt bedruckbar:

Digitaldruck
Farben müssen nach Euroskala CMYK angelegt sein.
Gold-, Silber- und Metallicfarben können nicht gedruckt werden; diese werden bestmöglichst simuliert.
Daten bitte als Adobe Illustrator Datei (AI), Encapsulated PostScript Datei (EPS) oder als PDF Datei (PDF).
Bilder müssen eine Auflösung von min. 300 dpi haben.
Schriften sind in Pfade umzuwandeln bzw. mitzuliefern und sollten eine Schriftgröße von 6 Pt nicht unterschreiten.
Bitte beachten Sie, dass für eine optimale Erscheinung Ihrer Werbung relevante Teile Ihres Motivs nicht
bis direkt an die Formatkante gesetzt werden sollten.
Keine Schnitt-/oder Passermarken sowie keine Beschnittzugabe anlegen - Ihre Grafik wird genau auf Maß gedruckt.
Die Druckmarke, die auf der Druckvorlage abgebildet ist, ist für die gesteuerte Produktion des Artikels
zwingend notwendig. Diese befindet sich jedoch im nicht sichtbaren Bereich.
Dieser Bereich diehnt als Siegelnaht; wir empfehlen daher diesen nicht zu bedrucken, da es maschinell bedingt zu
Farbabriebspuren sowie Farbveränderungen kommen kann.

Bei Fragen rund um den Auftrag bzw. des Anlegens der Daten helfen wir Ihnen gerne weiter!
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Druckverfahren:
Farbangabe:
Druckdatei:
Bilder:
Schriften:
Platzierungen:
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Wichtig für die Anfertigung Ihrer Druckvorlage:
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Flexodruck
Bis 4 Farbig Pantone.
Gold-, Silber- und Metallicfarben können nicht gedruckt werden; diese werden bestmöglichst simuliert.
Daten bitte als Adobe Illustrator Datei (AI), Encapsulated PostScript Datei (EPS) oder als PDF Datei (PDF).
Grafiken müssen als Vektordatei angelegt sein.
Schriften sind in Pfade umzuwandeln bzw. mitzuliefern und sollten eine Schriftgröße von 6 Pt nicht unterschreiten.
Bitte beachten Sie, dass für eine optimale Erscheinung Ihrer Werbung relevante Teile Ihres Motivs nicht
bis direkt an die Formatkante gesetzt werden sollten.
Keine Schnitt-/oder Passermarken sowie keine Beschnittzugabe anlegen - Ihre Grafik wird genau auf Maß gedruckt.
Die Druckmarke, die auf der Druckvorlage abgebildet ist, ist für die gesteuerte Produktion des Artikels
zwingend notwendig. Diese befindet sich jedoch im nicht sichtbaren Bereich.

Bei Fragen rund um den Auftrag bzw. des Anlegens der Daten helfen wir Ihnen gerne weiter!

