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Reklamationen bei Abweichungen von diesem Datenblatt können nicht anerkannt
werden. Eventuelle hierdurch auftretende Fehler bei der Ausgabe werden, um den
Drucktermin nicht zu gefährden, von uns ohne Rücksprache behoben.
Wir behalten uns vor, die hierbei anfallenden Mehrkosten in Rechnung zu stellen.

Generell.

Anlieferung als druckfähige PDF-Datei (PDF/X-3) auf CD, DVD oder per Mail.
Achten Sie darauf, dass die verwendeten Schriften im PDF eingebettet sind. Ferner
darf das PDF keine Sonderfarben enthalten und muss entweder im CMYK-Farbraum oder
als Graustufen angelegt sein. Steht die Anzeige im Anschnitt, muss eine Beschnittzugabe von
3 mm berücksichtigt werden.
Wenn Sie das PDF aus Office-Programmen wie Word, PowerPoint etc. generieren, beachten
Sie bitte folgendes: Auch die platzierten Elemente (Bilder, Clip-Arts etc.) müssen zwingend
im CMYK-Farbraum vorliegen. RGB-Daten führen dazu, dass Ihre Daten nicht korrekt und
unvollständig ausgegeben werden können. Verwenden Sie eine möglichst hohe Auflösung
(ca. 300 dpi).
Aus Gründen der Produktionssicherheit können wir keine passwortgeschützten
PDF-Daten annehmen.
Bitte stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendeten Elemente frei von Rechten
Dritter sind.

Texte und Bilder.

Bitte möglichst die Texte direkt in die E-Mail kopieren und an uns senden. Textdateien im
Word-Format (.doc / .docx) bitte nur nach vorheriger Absprache. Ferner müssen platzierte
Bilder (.jpeg / .pdf ) oder Grafiken (.jpeg / .png / .pdf ) gesondert abgespeichert werden.
Bei der Anlieferung von gesammelten Druckvorlagen- bzw. Bild-CDs/DVDs geben Sie bitte
den exakten Pfad und / oder den Namen der Datei an, die verwendet werden soll.

Vorlagen.

Anzeigenelemente die wir von bereits gedruckten Vorlagen (Visitenkarten, Prospekte etc.)
entnehmen müssen, werden aus technischen Gründen qualitativ schlechter als digitale
Vorlagen.

Dateiformate.

.eps (ohne JPEG-Komprimierung) / .tif / .jpg (möglichst geringe Komprimierung) oder .pdf.
Achten Sie bitte darauf, dass Sie Dateien mit mehreren Ebenen (Layer) auf eine Hintergrundebene reduzieren.

Schriften.

Konvertieren Sie verwendete Schriften möglichst in Pfade oder betten Sie sie in die Datei mit
ein. Bei der PDF/X-3 Generierung geschieht das automatisch.

Farbraum.

Ausschließlich CMYK oder Graustufen – keine RGB- oder LAB-Farben

Satzspiegel.

195 x 272 mm | 4 Spalten à 45 mm (5 mm Zwischenschlag)

