GRAFISCHE SPEZIFIZIERUNG

Piotrków Tryb., 2019.08.02

Die Spezifizierung dient nur als ein Hilfestellung, und wurde erstellt, um die grafische
Kommunikation zu verbessern und die Zeit der Auftragsabwicklung zu verkürzen.
Beachten Sie bei der Vorbereitung von Druckunterlagen die folgenden Richtlinien:
•
•
•

•
•

Der empfohlene Druckstandard ist PDF in PDF / X-1a.
Beliebte Grafikprogramme (z. B. Illustrator, InDesign, Corel Draw) ermöglichen das Speichern
oder Exportieren in PDF / X-1a.
Eine zum Druck vorbereitete PDF-Datei weist die folgenden Parameter auf:
o SKALA-Farbraum,
o 300 dpi Auflösung,
o maximale Farbdeckung (Total Ink limit) 300%,
o Schriftarten müssen in die Datei eingebettet oder in Kurven umgewandelt werden,
o 3 mm Beschnittzugabe auf jeder Seite,
o wichtige grafische Elemente (u.a. Texte) 2 mm vom Seitenrand versetzt,
o platzierte Druckmarken, z. B. Schnittmarken, Knickmarken (Rille), Bruchmarken
(Falzmarken) usw.,
o ICC-Profil für gestrichenes Papier - ISOcoated_v2_300_eci.icc,
o ICC-Profil für ungestrichenes Papier - PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc,
o PDF zum Druck sollte keine unnötigen Farben enthalten.
o Kommentare, Anleitungen usw. (in zusätzlichen Farben), die im Druckbereich platziert
werden, müssen aktivierte Druckoption haben.
o Schwarze Elemente (Vektoren / Bitmaps / Text) sollten nur 100% Schwarz enthalten.
o Bei kleinen Elementen (Vektoren / Bitmaps / Text) in 100% Schwarz sollten aktivierte
Druckoption haben.
o kleine Elemente (Vektoren / Bitmaps / Text) in Grau sollten nur aus Schwarz bestehen,
o Schwarzcodes, z. B. Strich- oder QR-Codes, sollten nur 100% Schwarz enthalten.
An andere Dateien als PDF-Dateien bitte eine Anschauungsdatei anhängen, z.B. JPG
Um Änderungen am Text vorzunehmen, senden Sie uns bitte die im Projekt verwendeten
Schriftarten.

Darüber hinaus im Falle der Rubbellose:
•
•
•
•
•
•
•

das Format des Rubbelloses soll dem in der Kalkulation angeführten Format entsprechen,
Rubbellose, die ohne Abschneiden gedruckt werden, sollen einen 4 mm breiten weißen Rand
ringsum besitzen (ohne diesen weißen Rand können zusätzliche Druckköpfe benötigt
werden)
die wesentlichen Druckelemente (u.a. Text) sollen um 2 mm vom Spielfeld.
die personalisierten Elemente innerhalb des Spielfeldes sollen um 2mm vom Rand
verschoben werden.
der Rahmen im Spielfeld (soviel der Rahmen auftritt) soll mindestens 2mm breit sein
der Text soll min. 1,3mm hoch sein (Fontgröße ca. 5 Pt)
Vektorobjekte u.a. Texte, die Form des Spielfeldes u.Ä. sollen nicht gerastert werden (wenn
es nötig ist)

Wenn die oben genannten Richtlinien nicht Ihren Erwartungen entsprachen, sind wir bereit, das
Projekt mit anderen (als den vorgeschlagenen) Ausgangsmaterialien durchzuführen.

