Druckdatenspezifikationen
Damit im Druck alles ohne Probleme abläuft und Ihre Drucksache in höchster Qualität zu Papier gebracht wird,
bitten wir Sie folgende Punkte zu beachten:

Generell gilt:
›
Vorrangig bitten wir um Lieferung von druckfähigen PDF-Dateien
›	inkl. aktuellem Kontrollausdruck und, falls vorhanden, mit farbverbindlichen Proofs inkl. FOGRA-Medienkeil
›
Dateinamen und Ordner bitte ohne Umlaute und Sonderzeichen

Bei der Lieferung von PDF-Dateien ist zu beachten:
›
Farbraum CMYK oder Graustufen
›
alle Seiten eines entsprechenden Dokuments in eine Datei
›	nicht Druckbögen (InDesign) oder Montageflächen (Quark) aktivieren, Ausnahme bei Umschlägen mit
Rücken (Die Rückstärke je nach Seitenumfang teilen wir Ihnen gerne mit.) oder Einklappseiten
›	Verkürzungen bei Einklappseiten berücksichtigen (Die richtigen Maße je nach Falzart teilen wir Ihnen
gerne mit.)
PDF-Datei aus einer nicht separierten Postscript-Datei mit dem Acrobat-Distiller oder direkt aus dem Layout›
Programm (z. B. Indesign) über die Exportfunktion (Empfehlung!) erstellen
›
alle Schriften müssen eingebettet sein
›	Bilddaten (mit einer Auflösung von 300 dpi, Strich mit einer Auflösung 1400 dpi) müssen als Bestandteil des
PDF eingebettet sein
›
in den Anschnitt laufende Seitenelemente mindestens 3 mm in den Beschnitt angelegen
›
PDF-Dateien nicht verschlüsseln, auch wenn kein Kennwort zum Öffnen erforderlich ist
›	bei Korrekturseiten bitte neues PDF liefern, das dem gleichen Aufbau (Seitenformat, Papierformat) der zu
ersetzenden Seite entspricht
›	schwarze Objekte schon im Layoutprogramm auf „überdruckend“ anlegen; Ausnahmen beim Druck auf
Metallfarben (z. B. Silber). Bitte stimmen Sie in solch einem Fall die Einstellungen vor Datenablieferung mit
der Harzdruckerei ab.

Folgende Applikationen können wir bearbeiten:
›
›
›
›

Indesign
Adobe Illustrator
Photoshop
Corel Draw

bis Version CC
bis Version CC
bis Version CC
bis Version 12

Bei der Form der Datenlieferung ist zu beachten:
›
Farbraum CMYK oder Graustufen
›	Bilder mit einer Auflösung von 300 dpi; Strich mit einer Auflösung 1400 dpi mitliefern
›
Logos wenn möglich als Vektorgrafiken
›
Dokument-Seitengröße gleich Netto-Endformat einer Einzelseite
›
in den Anschnitt laufende Seitenelemente mindestens 3 mm in den Beschnitt anlegen
›	Verkürzungen bei Einklappseiten berücksichtigen (Die richtigen Maße je nach Falzart teilen wir Ihnen
gerne mit.)
›
Schriften sind mitzuliefern oder in Kurven umzuwandeln
›	außer den für den Auftrag relevanten Sonderfarben darf in den Dokumenten nur der Farbraum CMYK sein
Gegebenfalls nötige Datenkorrekturen, damit eine Verarbeitung möglich, sind gegen Aufpreis möglich.
Für Belichtungswünsche, die von den oben genannten Punkten abweichen, oder Absprachen mit den Kunden
steht Frau Schlimper unter Tel. 03943/542458 zur Verfügung.

