Datenblatt für die Lieferung von Druckdaten

Umfang: 2 Seiten

Produkt

STÜLPSCHACHTELN / CD-PACKS: siehe Seite 2
Grundsätzliches & Lieferform

Dateiformat: PDF bitte!

Das Produkt besteht aus einem (unbedrucktem) Bodenteil und einem bedruckten Deckelteil.

Die zum Druck bereitgestellte PDF darf nicht aus
Photoshop® oder anderen pixelorientierten Tools
heraus generiert werden. Wir empfehlen generell
die „üblichen Tools“ Illustrator ® und InDesign®.

Unsere Schachteln können aufgrund der festen
Eckenverbindung nicht flach geliefert werden –
die Lieferung erfolgt daher in fertigem Zustand
(zugedeckelt).

Hinweise Papier & Druckfarben
Druckfarben wirken auf dem „Raw Board“
etwas dunkler und etwas weniger brillant.
Es ist ratsam im Druckmotiv auf helle Farben
zu verzichten.

Ist Dein PDF produktionsreif?
Bitte folgende Punkte checken:

Schneidmarken müssen
im PDF enthalten sein.
Sonstige Marken (z. B. Beschnittzugabe
marken) bitte weglassen.
Bitte verwende unsere
Dateivorlagen, die Du unter
letterpresso.com/datei-vorlagen
laden kannst.

Randzone und Schachtel-Eckenbereich unbedruckt lassen
Die Eckenverbindung deckt einen Teil der
bedruckbaren Fläche ab. In unseren Dateivorlagen ist der bedruckbare Bereich
gekennzeichnet.

Anschnitt: 3 mm Beschnittzugabe

(Skizze nicht maßstabsgetreu)

Grafische Elemente, die aus gestalterischen
Gründen über das beschnittene Endformat
hinausragen, müssen in einer Zone von 3 mm
Breite außerhalb des Endformats in den
bereitgestellten Daten vorhanden sein.

Schrift bitte generell in Pfade
konvertieren!
kein CMYK

Sonderfarben

Statt CMYK: Sonderfarben in 100 %

Pantone U / HKS N
Die korrekte Benennung der Volltonfarben ist sehr wichtig.
Druckfarben sind in der Bildschirmdarstellung häufig verfälscht, bitte
verwende einen Pantone-uncoatedbzw. HKS-N-Farbfächer.

Bitte alles in Pantone-U- oder HKS-N-Farben
mit 100 % Deckkraft anlegen. Unbedingt auf die
korrekte Benennung der Farben achten. Für
schwarz bitte das normale „schwarz“ wählen,
nicht etwa „Pantone black“.

Linienstärke min. 0,25 pt
Pixelgrafiken / gescannte Motive
müssen im Farbmodus Bitmap in 1.200 ppi
ins Layout eingesetzt werden

Datenblatt für die Lieferung von Druckdaten
Produkt

CD-PACKS
Hinweise Papier
Druckfarben wirken auf auswählbaren Papierqualitäten (ausgenommen Colorplan weiß) etwas dunkler und etwas weniger brillant.
Es ist ratsam im Druckmotiv auf helle Farben zu verzichten.

Dateiformat: PDF bitte!
Die zum Druck bereitgestellte PDF darf nicht aus
Photoshop® oder anderen pixelorientierten Tools
heraus generiert werden. Wir empfehlen generell
die „üblichen Tools“ Illustrator ® und InDesign®.

Ist Dein PDF produktionsreif?
Bitte folgende Punkte checken:

Schneid- und Falzmarken müssen
im PDF enthalten sein.
28,5 cm inkl. 0,7 cm Rückenbreite
13,9 cm

Sonstige Marken (z. B. Beschnittzugabemarken) bitte weglassen.

12,5 cm

Falzmarken

Randzone von 3 mm unbedruckt
belassen (Empfehlung)

Bitte verwende unsere
Dateivorlage, die Du unter
letterpresso.com/datei-vorlagen
laden kannst.

Es ist möglich, Elemente im Anschnitt zu
drucken, wir raten jedoch aufgrund von
Endbeschnitt-Toleranzen von randkritischen
Elementen wie Textzeilen, Rahmen, etc. ab.

Anschnitt: 3 mm Beschnittzugabe
(Skizze nicht maßstabsgetreu)

Falzmarken

Grafische Elemente, die aus gestalterischen
Gründen über das beschnittene Endformat
hinausragen, müssen in einer Zone von 3 mm
Breite außerhalb des Endformats in den
bereitgestellten Daten vorhanden sein.

Schrift bitte generell in Pfade
konvertieren!
kein CMYK

Sonderfarben

Pantone U / HKS N

Statt CMYK: Sonderfarben in 100 %

Die korrekte Benennung der Volltonfarben ist sehr wichtig.

Bitte alles in Pantone-U- oder HKS-N-Farben
mit 100 % Deckkraft anlegen. Unbedingt auf die
korrekte Benennung der Farben achten. Für
schwarz bitte das normale „schwarz“ wählen,
nicht etwa „Pantone black“.

Druckfarben sind in der Bildschirmdarstellung häufig verfälscht, bitte
verwende einen Pantone-uncoatedbzw. HKS-N-Farbfächer.

Linienstärke min. 0,2 pt
Pixelgrafiken / gescannte Motive
müssen im Farbmodus Bitmap in 1.200 ppi
ins Layout eingesetzt werden

