
Die mögliche Qualität des Druckbildes hängt zuerst von der Qualität der Vorlage ab.
Um optimale Ergebnisse erhalten zu können, müssen die Motivvorlagen daher
folgende technische Eigenschaften aufweisen:

bei Vektor-Motiven  - verwendbar für Siebdruck und Transferdruck: 

Dateiformat *.eps, *.ai, *.pdf
in der Größe 1:1 (Originaldruckgröße)
reingezeichnet und ohne Hintergrund
alle Details und Schriften gepfadet
Mindestgröße für Positivdetails 0,7 mm, für Negativdetails (Invertierungen) 1 mm
für Twill und Canvas Mindestgröße 1 mm - für Invertierungen 1,5 mm
für grobe Jute Mindestgröße 2 mm- für Invertierungen 3 mm
Volltonfarben in Pantone ® Solid Coated
Positionierung bitte in der artikelspezifischen Standskizze darstellen und in cm bemaßen -
die Standskizze ist im Kalkulator als Download verfügbar.

bei Pixel/Bitmap-Motiven  - verwendbar für Siebdruck und Digitaldruck:

Dateiformat *.tiff, *psd, *.eps
in Größe 1:1 (Originaldruckgröße)
komplett freigestellt und ohne Hintergrund
in einer Auflösung von mindestens 300 dpi
im CMYK-Farbmodus, eingebettetes Farbprofil
Positionierung bitte in der artikelspezifischen Standskizze darstellen und in cm bemaßen -
die Standskizze ist im Kalkulator als Download verfügbar.

Der motivspezifische Aufwand für Rasterdrucke und Farbseparationen wird anhand der
Motivvorlage genau berechnet. Bei 4C-Raster- und mehrfarbigen Separationsdrucken
empfiehlt sich unbedingt ein Musterandruck. Diesen bieten wir zum Selbstkostenpreis
an. Beanstandungen, die mit einem solchen Musterandruck verhindern worden wären,
können nicht anerkannt werden.

Bei Unsicherheiten bezüglich der zu wählenden Druckart und der Datenanlieferung
helfen wir gerne – fragen Sie uns einfach und schicken Sie in diesem Fall bitte immer
die Ursprungsdatei mit. Hierfür kann die Uploadfunktion im Kalkulator genutzt werden.
Wir prüfen Ihre Daten gerne kostenlos und geben Ihnen Tipps zur Optimierung. Anhand
Ihrer Daten können wir auch eine passende Druckvorlage erstellen. Die Berechnung
der anfallenden Kosten erfolgt nach Absprache und Aufwand.

Bitte beachten Sie, dass die Anlieferung von Daten, die den Vorgaben nicht entsprechen,
zu Qualitätseinbußen im Druckbild führen und die notwendige Nachlieferung von
einwandfreien Daten die Produktionstermine verschieben können. 


