Daten liefern – Was ist zu beachten?
Datenanlieferung

● auf CD/DVD
● auf USB-Stick
● Upload über Homepage www.okhaller.ch
● via E-Mail: info@okhaller.ch (max. 8 MB)

PDF

● Randabfallende PDFs mit mind. 3 mm Beschnitt erstellen.
● Stand des Druckbildes im PDF unbedingt zentrieren.
● Wenn möglich CMYK-Composite verwenden.
● Pantonefarben im PDF vordefinieren.
● Die optimale Auflösung des PDFs beträgt 300dpi.
● Alle im PDF verwendeten Schriften einbetten.

Offene Daten

● Ihr Auftrag beinhaltet ein vollständiges Layoutdokument.
● A
 lle im Dokument verwendeten Bilder, Logos, Grafiken und Schriften müssen mitgeliefert werden.
(Tipp: Im InDesign unter «Datei» ➡ «Verpacken», werden alle Bilder/Grafiken und Schriften in einem Ordner
automatisch zusammengetragen).

Bilddaten

● D
 ie optimale Auflösung von Bildern beträgt 300 dpi
(dies betrifft Graustufen, CMYK, Duplex, TIFF-Dateien, EPS-Dateien, JPEG-Dateien).
● Die optimale Auflösung von Bitmap-Bilder beträgt 1200dpi.

Was bedeutet Beschnitt?
Der Beschnitt ist der Bereich der Druckdaten, der über das normale Format hinausgeht. Dieser wird benötigt, da Druckmaschinen mit einer
gewissen Toleranz arbeiten und sich das Papier während dem Druck verändern kann.
Links sehen Sie das richtige Beispiel mit Beschnitt, rechts wurde der Beschnitt vergessen. Der Beschnitt läuft beim richtigen, linken Beispiel
je 3mm (links, rechts, oben und unten) über die Schneidemarken hinaus. Denken Sie auch beim Erstellen Ihrer Druckdateien daran, diesen
in Ihren Einstellungen zu berücksichtigen. Ihre Druckdatei wird dadurch in der Breite und Höhe 6mm grösser als Ihr eigentliches Dokument.

Beispielhnittzugabe
Besc

Falsch:

Richtig:

Tipp: Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen, sollten mind. 2-3mm vom Schneiderand entfernt platziert werden.

Beispielhnittzugabe
Besc

Das wichtigste in Kürze:
Farben: Da ihr Bildschirm und Drucker zuhause nicht kalibriert sind, zeigt es bei Ihnen die Farben nie absolut exakt an und sind darum nicht
farbverbindlich. Reklamationen aufgrund solcher Farbabweichungen sind deshalb nicht möglich.
Auflösung: Wir machen vieles möglich, doch aus einer schlechten Fotodatei können wir leider kein optimales Druckergebnis erzielen. Bilder,
die Sie irgendwo aus dem Internet ziehen, sind für den Druck meistens nicht geeignet. Auch ist es uns technisch nicht möglich, die Auflösung
später zu erhöhen.
Farbmodus: Wählen Sie bei Farbbildern den Modus CMYK, bei Schwarzweiss-Bildern Graustufen.
Gut zum Druck: Gerne stellen wir Ihnen auf Wunsch ein Gut zum Druck zu. Kostenlos als PDF per Mail oder kostenpflichtig als Proof per Post.

