
Checkliste zur Datenbereitstellung - Wichtige Hinweise
	Allgemein 

Bitte stellen Sie uns Ihre Druckdaten 1:1 nach unseren Vorgaben zur Verfügung!  
Somit vermeiden Sie Zusatzkosten durch nachträgliche Datenbearbeitung. Bitte beachten Sie, dass Monitore und  
Desktop-Drucker keine genauen und farbtreuen Darstellungen des Druckergebnisses wie aus der Druckmaschine erzeugen 
können.

	Druck 
Wir drucken im 4C-Digitaldruck bzw. im Offsetdruck. Die Wahl des Druckverfahrens ist produkt- und auflagenabhängig und 
wird vom Hersteller festgelegt.  
Unabhängig von dem Druckverfahren werden alle Daten im Farbraum „FOGRA39“ gedruckt. Sollten Ihre Druckdaten in ande-
ren Farbräumen erstellt worden sein, wird dieser von uns gelöscht und in „FOGRA39“ umgewandelt. Bitte bedenken Sie, dass 
dadurch evtl. das Farbergebnis abweicht.

	Stanzkontur 
Bitte verwenden Sie für die Gestaltung immer unsere aktuelle Stanzkontur. Diese steht im Internet zum Download bereit 
oder kann bei uns angefordert werden.

	Wichtige Hinweise 
Bitte prüfen Sie vor Datenbereitstellung folgende Punkte:
-  Die Farbe PANTONE „Rubine Red C“ und INFO wurden nicht verändert und für Gestaltungselemente verwendet.
-  Das Dokumentenformat sowie Größe und Position der Stanzkontur wurde nicht verändert
-  Mindestens 3 mm Überfüllung wurde an den Aussenrändern angelegt.
-  Exakt 0,3 mm Beschnitt wurden über alle Kanten angelegt.
-  Farbraum aller verwendeten Dateien (außer der Stanzkontur) wurde in CMYK angelegt.
    (Pro Pantone-Sonderfarben werden Zusatzkosten berechnet)
-  Bilder und Schriften wurden entweder eingebettet oder vektorisiert.
-  alle CMYK- oder Graustufenbilder müssen mit mindestens 300 dpi Auflösung angelegt sein
-  Bei Adventskalendern: Zahlen 1-24 wurden angelegt
-  Druck-PDF wurde ohne Schnittmarken, Farbkontrollstreifen, Passkreuze angelegt?   
   (Bestenfalls senden Sie uns eine PDF/X3-Datei.)

	Druckeinstellung 
Unsere Stanzkonturen sind als Sonderfarbe PANTONE „Rubine Red C“ angelegt und auf „Kontur überdrucken“ eingestellt. Die 
Kontur wird beim Druck automatisch ausgeblendet. Bitte ändern Sie diese Einstellungen nicht!

	Wichtiger Hinweis für ein optimales Ergebnis 
Bitte beachten Sie die korrekten Einstellungen für Aussparen und Überdrucken. Stehen z.B. weiße Objekte, Logos, Schriften 
oder Elemente auf überdrucken, werden diese nicht mitgedruckt. Das gilt auch, wenn das entsprechende Element ggf. in ei-
ner PDF- oder Monitorausgabe (Druckfreigabe) sichtbar ist. Wir übernehmen keine Verantwortung für daraus resultierende, 
ggf. nicht gewünschte Druckergebnisse. Damit vor dem Druck ersichtlich wird, welche Elemente überdruckt werden, bieten 
viele Programme eine Ausgabevorschau an. 

	Dateiformat 
Wir verarbeiten folgende Formate: Creative Suite bis CC, Illustrator CC, Indesign CC und PDF/X3.

	Pflichtangaben 
Alle Pflichtangaben wie z.B. Inhalts- und Gewichtsangaben werden von uns in die Stanzkontur eingebaut und dürfen nicht 
verändert werden. Sofern Sie als Inverkehrbringer ausgewiesen werden möchten, teilen Sie uns Ihre vollständige Firmierung 
und Anschrift bei der Übertragung der Druckdaten mit. 

	Datenübertragung 
-  Per E-Mail (bis max. 10 MB) 
-  Größere Datenmengen: https://www.wetransfer.com/

Sehen Sie sich unser Tutorial-Video zum Gestalten von 
Adventskalendern an:

Jetzt 

Tutorial 

ansehen https://youtu.be/UjYztuKkkRs


