Merkblatt für die Erstellung und Übermittlung von Druckdaten
Dateiformat und Farben:
• Bitte keine offenen Daten.
Lassen Sie uns Ihre Daten als Highend-PDF (Portable Document Format) zukommen, die mindestens in der
Version 1.4 abgespeichert sind.
• Druckdaten mit einem Beschnitt von 3 mm ringsherum anlegen, Schnittzeichen nicht vergessen.
Achten Sie bei randabfallenden Bereichen darauf, diese ausreichend über das Endformat hinaus (Beschnitt!)
anzulegen, um sogenannte Blitzer zu vermeiden. Inhalte, insbesondere Texte, sollten genügend Abstand zum
Rand haben, sodass diese nicht abgeschnitten werden.
• Legen Sie Ihre Druckdaten in CMYK an.
Sollten Sie nicht über die passende Software verfügen, die diesen Farbraum unterstützt, werden diese durch
uns umgewandelt, ebenso Sonderfarben (z.B. Pantone).
Bitte beachten Sie, dass eine solche automatische Umwandlung zu Farbabweichungen gegenüber CMYK
führen kann.
• Schwarze Texte nicht in 4c (Mischfarben) sondern 100 % Schwarz anlegen.
• Der Gesamtfarbauftrag pro Seite sollte 300 % nicht übersteigen.
• Mehrseitige Druckdaten (z.B. Broschüren) bitte als Einzelseiten anliefern.

Bilder / Fotos / Grafiken:
• Qualität ist Trumpf.
Alle Bilder / Fotos / Grafiken etc. sollten eine Auflösung von 300 dpi aufweisen.
Je geringer die Auflösung, desto „pixeliger“ kann es im Druck werden.
Auch hier ist darauf zu achten, die Bilder etc. in CMYK umzuwandeln.
• Linien nicht unter 0.15 Punkt.
Bei Linien unter 0.15 Punkt kann es sein, dass diese durch den Druck „verschwinden“ oder unsauber
gedruckt werden.

Schriften:
• Nicht zu klein.
Erstellen Sie Textabschnitte mit einer Mindestgrösse von 8 Punkt.
Andernfalls kann das Druckergebnis schlecht zu lesen sein.
• Schriften müssen vollständig im PDF-Dokument eingebettet sein.
Sollte dies nicht möglich sein, muss der Text in Pfade konvertiert werden, um unvorhergesehene
Abweichungen im Druck zu vermeiden.

Übermittlung:
Wir empfehlen Ihnen, die Druckdaten in jedem Fall zu komprimieren (z.B. ZIP). Dateien mit einer Grösse von bis
zu 20 MB können Sie uns per E-Mail übermitteln. Bei grösseren Dateien empfehlen wir den kostenlosen Anbieter
wetransfer.com, über den bis zu 2 GB übermittelt werden können.
Falls Sie Fragen haben, steht Ihnen unser Team jederzeit gerne zur Verfügung.
Welschenrohr, Dezember 2018
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