DRUCKDATENÜBERNAHME | VORAUSSETZUNGEN

Lieber Kunde,
um Ihnen die Zusammenarbeit zu erleichtern, erhalten Sie im Folgenden nötige Informationen, die
beim Erstellen und Übermitteln von Druckvorlagen bitte beachtet werden sollten:

Plattform & Datenformate
Wir arbeiten gegenwärtig ausschließlich auf PC-Basis und können daher keine Macintosh-spezifische Datenvorlagen
verarbeiten. Wir bitten diese vor Übermittlung in ein universelles Format zu konvertieren.
Bevorzugt verarbeiten wir druckfähige PDF-Dateien. (Ausgabeprofil PDF/X-3)
Natürlich ist auch die Übermittlung gängiger Grafikdateien wie JPEG, EPS, TIFF oder gar „offener“ Composit-Dateien (Adobe
Creative Suite) möglich. Eine Weiterverarbeitung dieser Daten bis zur Druckreife kann ggf. jedoch weitere Kosten verursachen.

Datenanlage
Damit ihre Druckdaten problemlos verarbeitet werden können, müssen Schriften und Logos als Vektorgrafiken angelegt sein.
Eingesetzter Text bitte in Zeichenwege (Vektoren) umwandeln. Sollte dies nicht möglich sein, so bitten wir neben der/den
Druckdatei(en) die eingesetzten Schriftarten mitzuliefern. Der Aufbau der Druckvorlage(n) erfolgt stets im CMYK Farbraum.
Ab einer Vorlagengröße von ca. 30 MB legen sie die Datei bitte in einem dem Seitenverhältnis gerecht werdenden Maßstab
(unter Beibehalt der originären Anzahl an Bildpunkten - dpi) an und berücksichtigen dabei umlaufend 5 mm Bildfleisch –
grundsätzlich vom endgültigen Paneelmaß (Maßstab 1:1) ausgehend. Halten Sie die Dateigröße also so klein wie möglich, bzw.
so groß wie nötig! Das endgültige Paneelmaß (variiert je nach Produktausführung) erfragen Sie bitte unbedingt im Vorfeld!

Qualität der Druckvorlagen – unnötiges Skalieren vermeiden!
Es führt zu keiner Qualitätsverbesserung, wenn eine relativ niedrig aufgelöste Datei (z.B. Digicamphoto mit 72-180 dpi) in
punkto DPI-Zahl bzw. von den Abmaßen her künstlich vergrößert („aufgeblasen“) wird, da sich die Anzahl der Bildpunkte im
Verhältnis zur Maßeinheit (dpi = dots per inch) ja nicht ändert. Als Faustformel gilt, dass die Qualität einer Vorlage stets von der
originären Auflösung in Relation zur Druckgröße, guter Tiefenschärfe sowie passablen Ton- und Kontrastwerten abhängig ist.
Nur gute Druckvorlagen führen letztlich zu guten Druckergebnissen! Gerne geben wir eine Einschätzung zu ihren Vorlagen ab!
Reklamationen aufgrund zu geringer Auflösung, Farbstich, wenig Kontrast, Bildrauschen etc. können wir daher nicht annehmen.

Seitenverhältnis
Bitte achten Sie darauf, dass das Seitenverhältnis (SV) ihrer Druckvorlage mit dem SV des Paneelmaßes korrespondiert.
(Eine Druckvorlage im SV 1:2 kann z.B. nicht verlustfrei bzw. ungestaucht auf ein Paneelmaß im SV 3:4 übertragen werden!)

Bildauflösung in DPI
Beim Textildruck hängt die Druckqualität im Wesentlichen von der Größe und Auflösung der Druckvorlage sowie dem zu
bedruckenden Textil ab. Bei Bildkompositionen ist die Anlage des Dokuments in mind. 300 dpi oder größer zu empfehlen.
Allgemeine Richtwerte für die Auflösung von Pixelgrafiken/Photos können Sie der nachstehenden Auflistung entnehmen.
•
•
•
•
•

bis 2 MP = Endmaß Paneel max. 60 x 90 cm
bis 4 MP = Endmaß Paneel max. 80 x 120 cm
bis 6 MP = Endmaß Paneel max. 100 x 150 cm
bis 8 MP = Endmaß Paneel max. 150 x 200 cm
bis 10 MP = Endmaß Paneel max. 200 x 300 cm

(Angaben in Megapixel (MP) in Relation zur Druckgröße)

Generell gilt: Je höher die Auflösung (dpi) der Druckvorlage - desto detailreicher und beeindruckender das Ergebnis

Datenübermittlung
Folgende Übermittlungsmöglichkeiten können gewählt werden (Dateien zur besseren Zuordnung bitte eindeutig benennen):
•
•
•

Datenträger: CD-ROM, DVD, USB-Stick, Speicherkarten
E-mail: oe@limes2000.de (Größe der Anhänge - max. 10 MB pro Mail)
Upload per HTTP oder FTP-Server: Zugang & Passwort bitte telefonisch erfragen.

Urheberrecht
Der Auftraggeber haftet alleine, wenn durch die Ausführung seines Auftrages, im Besonderen durch Überlassen von
Druckvorlagen, geltendes Recht, insbes. Urheberrechte Dritter, verletzt werden. Wir bitten dies ausdrücklich zu berücksichtigen.

Ihr Ansprechpartner
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

Limes 2000 GmbH | Oliver Eberdt | Tel. 07146 – 9587 | oe@limes2000.de

