Allgemeine Informationen

ZUR DRUCKDATENHERSTELLUNG
Beschnitt & Sicherheitsabstand:

Beim Schneiden der Postkarten aus dem Bogen können sich Differenzen von bis zu 1,5 mm ergeben. Das
Dokument muss daher 2 mm Beschnittzugabe an allen Seiten aufweisen, wenn Sie randabfallende Bilder oder Objekte auf Ihrer Karte platziert haben. Somit verhindern Sie weiße Blitzer an der Schneidekante.
Außerdem ist beim Gestalten der Postkarten von Platzierungen von sensiblen Text- und Bildelementen, die nicht angeschnitten werden sollen, am Postkartenrand abzuraten. Wir empfehlen einen Sicherheitsabstand von 2 mm.

PDF erzeugen:

Unter Downloads stellen wir Ihnen unsere PDF-Exporteinstellungen für InDesign zur Verfügung. Diese brauchen Sie
nur im jeweiligen Layoutprogramm importieren. Sie können aber auch problemlos eine PDF/X-Vorlage aus Ihrem
Layoutprogramm verwenden. Hierbei ist auf jeden Fall zu beachten, dass die Marken und der Beschnitt (2 mm) beim
Exportieren aktiviert sind.
Senden Sie uns bitte pro Druckerzeugnis eine PDF-Datei. Diese sollte aus 2 Seiten (Vorder- und Rückseite) bestehen, auch eine Klappkarte besteht nur aus einer Vorder- und Rückseite.

Offene Daten:

Es wird empfohlen, direkt aus dem Layoutprogramm ein PDF zu erzeugen. Sollte dies nicht möglich sein, setzen Sie
sich mit einen unserer Mitarbeiter/innen in Verbindung.

Bildauflösung:

Eine Bildauflösung von 300 dpi ist im Offsetdruck zu empfehlen.

Farbmodus & Farbprofile:

Liefern Sie bitte Ihre Daten im CMYK- oder Graustufen-Modus an. RGB-Bilder mit Profil werden bei uns im Workflow automatisch in CMYK konvertiert. Hierbei kann es zu leichten Farbverschiebungen kommen, da einige Farben teilweise außerhalb des CMYK-Farbraumes liegen und dadurch nicht exakt wiedergegeben werden können.
Für RGB-Bilder ohne Profil kann keine korrekte Farbwiedergabe garantiert werden. Dies ist nicht zu empfehlen.
Für unseren Postkarten-Spezialkarton haben wir ein eigenes Invercote-Farbprofil (basierend auf ISO
Coated v2) entwickelt, was eine farbtreue Wiedergabe garantiert. Dieses Profil kann auf unserer Website unter
heruntergeladen werden.
Für die Vorderseite (gestrichenes Papier) kann auch das Profil ISO Coated v2 und für die Rückseite (ungestrichenes
Papier) das Profil ISO Uncoated verwendet werden. Die Profile können kostenlos auf der ECI-Website heruntergeladen werden.

GMG-Proof:

Hierbei handelt es sich um einen farbechten Ausdruck mit hinterlegter Papiersimulation. Somit können Sie schon
vorab die Farblichkeit Ihres Druckproduktes prüfen. Ein GMG-Proof kann bei der Bestellung als Zusatzoption
ausgewählt werden.

Datencheck & Softproof:

Die übermittelten Dateien werden bei uns standardmäßig auf Datenfehler geprüft. Gerne führen wir aber auch
einen Profi-Datencheck für Sie durch – bei denen sich unsere Mitarbeiter/innen die Datei genau ansehen und
Ihnen gegebenenfalls gerne Feedback geben. Der Profi-Datencheck kann bei der Bestellung als Zusatzoption
ausgewählt werden.
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