Wir arbeiten nach Ihren Vorlagen, soweit sie druckbar sind.
Grundsätzlich gilt:
Bei randlosen Vorlagen muss die Vorlage an allen vier Seiten 3mm größer angelegt werden als das Endformat
(Beispiel: DIN A4 Format: 297 x 210 mm; Druckvorlage randlos: 303 x 216 mm!) Der Randlose Teil der Publikation
(Foto´s, Hintergrund) muss bis zum Anschnittformat angelegt sein. Das Anschnittformat (3mm größer) wird
benötigt, um beim Beschnitt auf das Endformat (hier DIN A4, 297 x 210 mm) die Druck- und Schneidetoleranzen
auszugleichen.
Beachten Sie bitte:
Offene Daten, wie sie aus Word, Excel, Power Point, Open Office usw stammen, werden bei uns anders dargestellt
als bei Ihnen. Außerdem können Sie hier nicht die Druckdaten (Farben und Fotos) im benötigten CMYK Modus
anlegen. Das führt immer zu Farbänderungen (gerade bei Hauttönen). Wie haben Sie beispielsweise Ihre
Randeinstellungen? -Wir werden bestimmt andere haben... und schon verschiebt sich das ganze Dokument beim
Öffnen bei uns. Welche Version Ihres Programmes benutzen Sie? -Haben wir nicht, unsere sind älter oder neuer...
und schon fehlen bei uns die Schriften die Sie verwendet haben oder die Zierrahmen sind nicht vorhanden.
Verwenden Sie zum Erstellen von Druckdaten immer Grafikprogramme und erstellen Sie alles im Modus CMYK.
Fotos, Skizzen, Hintergründe u.a. müssen nach CMYK umgewandelt werden.
Daher gilt:
Druckdaten bitte immer in PDF Dateien liefern. Aber hier ist wichtig, dass Sie wissen, es gibt verschiedene Arten
von PDF Dateien. PDF Dateien zum Darstellen auf dem Bildschirm z.B. als Anhang für die eMail oder als Vorlage für
die Homepage -also nur zum Anschauen.
Erstellen Sie bitte in professionellen Programm z.B. von Adobe, die PDF in "PDF-X1", hier sind viele Farbräume
erlaubt und alle Druckdaten eingebettet. Sollten Sie kein professionelles PDF erstellen können, wählen Sie bitte
unbedingt den "Qualitativ hochwertigen Druck" Hier können Sie sich ein kostenloses Programm runterladen zum
Erstellen von PDF Dateien: FreePDFXP.de
Die Druckmaschine stellt Farben anders dar als der Bildschirm. Um hier Überraschungen zu vermeiden, sollten Sie
grundsätzlich alle Farben und Bilder in CMYK anlegen. Bilder sollten eine Auflösung von 300 dpi nicht
unterschreiten. Sollten Sie genauer sehen wollen, wie das Ergebnis ausgedruckt aussieht, können Sie zur
Simulation das Farbprofil "ISO Coated v2" verwenden. Dieses Farbprofil kommt dem Ausdruck am nächsten. Aber
bitte betten Sie es nicht ein und verwenden Sie keine Schnittmarken oder Passkreuze.
Selbstverständlich erstellt Ihnen auch unsere Grafikerin eine Druckvorlage nach ihren Vorstellungen. So brauchen
Sie sich nicht mit Druckdaten oder PDF Dateien zu beschäftigen. Nachdem von Ihnen die Freigabe erfolgt ist,
bekommen wir die Druckdaten fertig übergeben.
Fragen Sie uns und wir erstellen Ihnen gerne ein passendes Angebot dazu.

Die richtige Beschnittzugabe
 3 mm Beschnittzugabe, umlaufend
 Keine Schnittmarken

Druckprojekte, deren Flächen oder Bilder bis zur
Papierkante gehen - auch "randabfallend" oder
"angeschnitten" genannt - benötigen eine Beschnittzugabe.
Diese Beschnittzugabe stellt sicher, dass das Papier nicht
genau am Rand des Bildes abgeschnitten wird, sondern
dass etwas vom Bild weggeschnitten wird. Ein weißer
"Blitzer" ist damit ausgeschlossen.

Motivfläche inkl. 3mm Beschnittzugabe

Schnittkante (Papier-Endformat)
Textbereich (3mm v Schnittkante weg)

Deswegen ist es wichtig, dass Sie Ihre Dokumente
grundsätzlich 3mm je Seite größer anlegen. Diese 3mm
werden später nach dem Druck wieder abgeschnitten.
Das bedeutet bei einem DIN A5 Flyer:
Das eigentliche Flyerformat ist 148 x 210 mm. Damit
umlaufend 3 mm abgeschnitten werden können, muss das
Dokument 154 x 216 mm groß angelegt werden. Texte und
Logos oder andere wichtige Elemente sollten grundsätzlich
3 mm von der Schnittkante entfernt platziert werden, damit Die drei Rahmen stellen die Verschiedenen Maße dar:
diese nicht versehentlich angeschnitten werden.

Motivfläche, Schnittkante und Textbereich

Abhängig vom gewählten Produkt kann die umlaufende
Beschnittzugabe variieren. Diese Informationen finden Sie
beim jeweiligen Produkt.

Das Motiv wird beim Beschneiden des Papiers auf Endformat
3 mm abgeschnitten.

