RICHTLINIEN FÜR DEN DIGITALDRUCK
Der Digitaldruck eignet sich für den Druck von Fotos und Grafiken mit Verläufen und
Schatten und ist besonders bei kleinen Auflagen und für individualisierte Drucke geeignet.
Wir bedrucken Folien und Platten (max. 10 cm hoch) bis zu einer Größe von 250 x 130 cm.
Grundlegendes

Kleines Digitaldruck-ABC

Bitte sprechen Sie in jedem Fall Ihr geplantes Projekt
mit unseren Mitarbeitern ab, um zu klären, welches
Druckverfahren für den jeweiligen Auftrag sinnvoll ist.

• Im Digitaldruck lassen sich auch Einzelstücke und
individualisierte Drucke realisieren.

• Bitte legen Sie Ihre Dateien im Format 1:1 an.
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne eine
passende Standskizze zu.
• Senden Sie uns keine offenen Dateiformate,
sondern PDF-Dateien mit eingebetteten Schriften.
• Wandeln Sie kleinere Schriftmengen möglichst in
Pfade um. Schriftgröße mindestens 4 pt.
Schriften sollten mindestens 3 mm Abstand
vom Formatrand halten.
• Dateiaufauflösung: mindestens 300 dpi oder
Vektordaten. Legen Sie die Daten bitte in CMYK
an. Sonderfarben (Pantone/HKS) sind ebenfalls
druckbar, solange sie im CMYK-Spektrum darstellbar sind.
• Bitte sprechen Sie mit unseren Mitarbeiter wenn
Sie ein randabfallendes Motiv drucken lassen
möchten.
• Strichstärken unter 0,35 pt vermeiden.

• Die Qualität des Druckes hängt von der Dicke des
Farbauftrags und der Druckgeschwindigkeit ab. Je
nach Motiv und Qualitätsvorstellungen können die
Preise für den Digitaldruck stark variieren.
• Wir erstellen gerne ein Andruckmuster für Sie,
um die passende Qualität zu ermitteln.
• Auf farbigen Folien ist oft eine Hinterdruckung des
Motivs mit Weiß nötig, damit die Farben richtig
dargestellt werden. Dafür ist keine besondere Vorbereitung nötig, der Druck ist aber aufwendiger.
• Ihre Daten dürfen sowohl Pixel- als auch
Vektorelemente enthalten. Wichtig ist eine
Dateiauflösung von mindestens 300 dpi.
Achtung: Bilder dürfen nicht auf die benötigte
Auflösung „hochgerechnet“ werden, da die
Bilder dann zwar die korrekte Auflösung haben,
aber trotzdem unscharf oder pixelig sind.
• Generell gilt: eine hundertprozentige Farbtreue ist
nicht zu gewährleisten.

• Wenn Ihr Motiv auf eine farbige Folie gedruckt
werden soll, müssen weiße Flächen im einem
Motiv auch weiß gedruckt werden. Bitte legen Sie
weiße Flächen als zusätzliche Volltonfarbe an.
Datenanlieferung per E-Mail (bis 35 MB) oder per
Datentransfer, z. B. über www.wetransfer.com.

Unser Service für Sie:
Ist Ihnen die Erstellung der Druckdaten zu
aufwendig? Sie haben nicht die Möglichkeiten
oder die Kenntnisse um die Daten zu erstellen?
Gegen eine Gebühr bereiten wir gerne
Ihre Druckdaten auf!
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