daten SERVICE
B ASIS- DATE NCHE CK (K O ST E NFR E I)
der kostenlose basisdatencheck unseres webshops stellt die grundsätzliche druckbarkeit ihrer daten sicher. etwaig angezeigte fehler bieten ihnen die möglichkeit, daten noch vor druckbeginn entsprechend ändern
zu können.
geprüft werden:
das korrekte datenformat/ pdf- version
die dokumentengröße (format & seitenanzahl)
der anschnitt/ beschnittzugabe
farbmodus (cmyk/rgb)

P ROFI- DATE NCHE CK
mit dem (kostenpflichtigen) profidatencheck gehen sie auf nummer
sicher und garantieren so ein optimales druckergebnis. diesen service
bieten wir sowohl im webshop als auch im ladengeschäft an.
geprüft werden:
format, seitenanzahl und –farbigkeit
angeschnittene grafikelemente und beschnittzugabe
korrekte anlage der pdf-datei
einbettung von schriftarten, geschützte schriftarten
effektive bildauflösung und –farbigkeit
anlage der dokumentfarben, verwendung von sonderfarben
minimale linienstärke (haarlinien)
einstellungen für überdrucken, transparenzen
manuelle überfüllungen
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daten SERVICE
B O G E NMONTAG E & AUSSC H I ESSE N
wir bieten ihnen die möglichkeit, ihre pdf- einzelseiten mit unserer
software als broschüre (für klammerheftung) oder buch (für fadenheftung) anzuordnen. dies ist besonders dann empfehlenswert, wenn
sie sich über seitenzahlen- und reihenfolgen unsicher sind oder ein
umfangreiches dokument haben.
P D F- E RSTEL LUNG
sollten sie aus ihrer datei (bspw. word) kein pdf erstellen können,
übernehmen wir diese aufgabe für sie gegen einen kleinen aufpreis.
bei fineart- drucken sind neben pdf- dateien auch tiff- und hochauflösende jpeg- dateien druckbar. bitte beachten sie, dass wir nur mit
pdf- dateien drucken. (ausnahme fineart-druck)

P D F- BE ARBE ITUNG
bei kleinen änderungswünschen innerhalb ihrer pdf (rechtschreibfehler, objekte entfernen etc.) bietet unsere software die möglichkeit,
einzugreifen. sprechen sie uns an.
LAYOUT & RE TUSCHE
wir erstellen für sie cover, individuelle layouts für karten/ bücher und
kalender oder retuschieren ihre fotos. wir beraten sie gern in einem
persönlichen gespräch.
SC ANS & KOPIE N
ob alte dias, analoge fotos oder großformatige originale: wir scannen
ihre vorlagen entsprechend ihren wünschen ein, vervielfältigen sie
und können ihnen die daten via mail, cd oder usb- stick übermitteln.
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