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Datenblatt: Wichtige Hinweise! 

Datenanlage: 
 keine Beschnittzugaben, außer bei Hissflaggen umlaufend 5 cm 
 es dürfen keine sichtbaren bzw. transparente Objekte außerhalb des 

Dokumentenformates positioniert werden 
 Beschneidungs-Pfad: sollen Ihre Daten durch uns auf Kontur geschnitten oder 

geplottet werden, legen Sie bitte eine entsprechende Kontur im Vektorformat 
mit dem Wert 1% Cyan an und stellen diese auf die Hintergrundebene. 

 

Farben: 
 ausschließlich Farben des CMYK-Farbraumes 
 Sonderfarben (Pantone, HKS) bitte als solche kennzeichnen, sie werden durch 

CMYK so realistisch wie möglich  nachgestellt 
 Tiefschwarz:  4farbig C50%, M50%, Y50%, K100% 
 Grautöne:  1farbig 
 RGB Daten können nicht gedruckt werden, sie müssen durch Sie in CMYK 

konvertiert werden 
 bitte beachten Sie, dass Monitordarstellungen für die Farbbeurteilung 

irrelevant sind, solange der Monitor nicht kalibriert ist 
 

Dateigröße/Mindestauflösung 
 

Betrachtungsabstand Datenauflösung 1:1 Datenauflösung 1:10 

0 – 2 m 120 dpi 1200 dpi 

2 – 5 m 75 dpi 750 dpi 

> 5 m 50 dpi 500 dpi 

 
 Ab 5m Größe legen Sie die Daten bitte vorzugsweise im Maßstab 1:10 an 

und schalten in der PDF-Vorgabe die bikubische Neuberechnung aus! 
 

Datenformat: 
 CMYK-Tiff-Dateien, PDF, JPG, Al, EPS 
 Keine Excel-, Word-, Cad-, Corel Draw-, Power Point Daten 
 anfallende Zusatzkosten für die Datenkonvertierung werden nach Aufwand 

berechnet 
 
  



 
 

 

 
Datenblatt-Wichtige-Hinweise-Werbetrechnik-Huegel-v6.docx Seite 2 

 

Datenblatt: Wichtige Hinweise!  Teil 2 

Vektorgrafik: 
 Bitte wandeln Sie den Objekt- bzw. Exportrahmen nicht in Schnittmarken um! 
 Schriften in Pfade wandeln 

 keine Objekte auf überdrucken stellen, da diese von der Druckmaschine nicht 
interpretiert werden können und somit wegfallen 

 

Andruck/Proof: 
 für farbrelevante Aufträge wird ein verbindlicher Ausdruck benötigt 
 beste Kontrollmöglichkeit durch professionell erstellte Proofs, bei schwierigen 

Motiven empfehlen wir einen Maschinenandruck, Ausdrucke von 
unkalibrierten Geräten sind als Farbvorgabe völlig ungeeignet 

 

Nachdruck: 
 Bitte weisen Sie uns darauf hin, ob es sich um einen Nachdruck handelt. 

Dann benötigen wir ein Originalmuster. 
 Geringfügige Farbabweichungen lassen sich bei längeren Zeitabständen 

Leider nicht vermeiden. 
 

Datenlieferung per: 
 E-Mail (bis max. 20MB) 
 Dropbox-Download-Link 
 FTP: Zugangsdaten können angefordert werden 
 CD, DVD, USB-Stick 
 
 
 
 
 

Nur wenn sie ihre Daten so anlegen, wie es unser Datenblatt 

vorgibt, können wir für eine reibungslose Auftragsbearbeitung, 

hohe Qualität und ihren Wunschliefertermin garantieren! 
 


