Software
Ihr könnt uns eure Daten als pdf, eps, jpg, tif, ai, fh10 und dwg schicken.
Beachtet dabei bitte folgendes:
Photoshop:
Wir können die Motive als Bild ohne Text als RAW, psd, tif (mit LZW Kompirimierung) oder jpg entgegennehmen.
Illustrator, InDesign, Freehand10:
Speichert eure Daten als pdf oder eps.
Datenerstellung
Text bitte in Pfade konvertieren. Daten im Maßstab 1:10 anlegen.
Bitte beachtet: Zusätzlich zum Sichtmaß benötigen wir umlaufend 10 cm Motivzugabe.
Bearbeitet und Speichert die Daten mit Coated Fogra39 Prol.
Gebt Volltonfarben in CMYK oder Pantone an. Schickt uns eure Farbvorlagen und Layouts.

Schriften usw. mindestens 7 cm
vom Sichtmaßrand entfernt anlegen

Sichtmaß

Auflösung für
Hochauflösungsprint:
gröSSe
Auflösung DateigröSSe
in m2		
in DPI		
in MB
1		800		40
2		650		50
5		500		75
10		400		95
20		350		145
50		300		260
100		250		360
GröSSere Formate nach Absprache

Auflösung für Airbrushverfahren
MaSSstab 1:10

10 cm Motivzugabe rundherum

200 dpi

Software
You can send your data as a pdf, eps, jpg, tif, ai, fh10, or dwg le.
Please observe the following recomendations:
Photoshop:
We accept the images without text as RAW, psd, tif (with LZW compression), or jpg.
Illustrator, InDesign, Freehand10:
Convert all text to frames and save the file as a pdf or eps.
Data creation
Design a pdf or eps with all text coverted to frames on a scale of 1:10.
Please observe that an additional 10 cm bleed all around is needed.
Edit and save the file with the Coated Fogra39 Profile.
Define spot colours in CMYK or Pantone, HKS etc.
Send us your proofs and layouts.
Logos and letterings should be no closer than 7 cm to the
edge in order to avoid impairment due to confectionary work.

Visible Dimensions

Resolution for Hi-Res printing
Size
Resolution Filesize
in m2		
in DPI		
in MB
1		800		40
2		650		50
5		500		75
10		400		95
20		350		145
50		300		260
100		250		360
For special purposes in accordance to prior consultation.
Resolution for Airbrush printing
Scale 1:10 200 dpi

10 cm bleed

