dokumente RICHTIG ERSTELLEN
FARB E N
farben immer im cmyk-modus anlegen, anzahl der farben im dokument
kontrollieren und sonderfarben in äquivalente cmyk werte umwandeln.
bei mischdokumenten müssen die seiten, die in graustufen gedruckt
werden sollen, auch nur in grau angelegt sein. wenn sie mit genauen
hks-werten oder ähnlichem arbeiten wollen, kann es im druck trotzdem
zu abweichungen kommen. um das zu vermeiden, können sie sich vorher eine farbtabelle bei uns drucken lassen, um danach genau die farbe
bestimmen zu können. da wir im fineart- druck nicht mit den üblichen 4
druckfarben cmyk, sondern mit ganzen 12 farben drucken, legt man für
dieses druckverfahren den rgb-farbraum fest.

SO FTWARE
bitte benutzen sie nach möglichkeit professionelle software für ihr printprodukt. bildbearbeitungssoftware: photoshop; grafiksoftware: illustrator,
corel draw, freehand; layoutsoftware: indesign, pagemaker, quark-x-press.
powerpoint ist nicht zur erstellung von druckdateien geeignet.

GR AF IKE N
benutzen sie nach möglichkeit keine haarlinien, die strichstärke sollte mind.
0.1pt betragen. linien und flächen auf einen vollen 5% tonwert anlegen.
transparenzen müssen beim pdf erstellen umgewandelt werden (pdf-x1a).

SC HRIFTE N
schriften sollten sie bei offenen dateien immer mitliefern oder bei kleineren
textmengen in pfade konvertieren. beim erstellen von pdf dateien müssen
schriften eingebettet werden.
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BILDE R
betten sie das farbprofil beim speichern des bildes ein. die auflösung von bildern im kleinformat sollte 300 dpi und im großformat
200 dpi betragen. die auflösung für bitmap- und strichbilder auf
600 dpi anlegen. bilder anschließend in grafikprogrammen nicht
mehr skalieren (entweder es kommt zu qualitätsverlust oder zu sehr
hohen datenmengen). große bilder können beim pdf erstellen auf
die richtige auflösung minimiert werden.

BESCHNITT
dokumente, bei denen bilder und grafische elemente bis an den rand reichen, müssen mit 3 mm „anschnitt“ versehen sein. dieser wird dann beim
zuschnitt auf das endformat sauber abgeschnitten.

FO RMAT
das format in endformatgröße anlegen. bei anschließenden skalierungen
kann es zu qualitätsverlusten kommen. formate, die anschließend auf
druckbögen angeordnet werden (wie visitenkarten), bitte als einzelseiten
anliefern. der passende druckbogen wird von uns intern erstellt.

DATE N
als datenträger dienen ihnen cds, dvds, usb-sticks, usb-festplatten oder sie
schicken ihre daten per e-mail bzw. den link der freigegebenen dateien.
dateiformate, mit denen wir arbeiten, sind pdf und tiff. für andere formate
berechnen wir einen aufschlag.
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