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Rollen  und Bogensiebdruck
Signa 200
GERBER EDGE

Benötigt werden Vektordaten, die Sie uns in folgenden Dateiformaten/Programmen
zur Verfügung stellen können

Macromedia Freehand bis Version 11 (MX) (* fh11)- Macromedia Freehand bis Version 11 (MX) (*.fh11)
- Adobe Illustrator 11 (CS) (*.ai)
- CorelDraw Dateien bis Version 12 (*.cdr, *.cmx)
- PDF-Dateien, deren Inhalt ausschließlich Vektordaten sind (*.pdf)
- EPS-Dateien, deren Inhalt ausschließlich Vektordaten sind (*.eps)

Verwendete Schriften müssen in allen Fällen in Pfade/Zeichenwege umgewandelt sein
(Befehl: "in Kurven konvertieren" oder Umwandeln in Pfad/Zeichenweg) oder es wird der Schriftenkoffer ( g)
beigelegt. Gestaltungsvorlagen, die mit QuarkXPress erstellt wurden, können nicht bearbeitet werden!

Allgemeine Hinweise:
Geringfügige Farbtoleranzen, bedingt durch technische Gegebenheiten, sowie Mehr- 
oder Minderlieferungen bis zu 10 % der Bestellmenge sind zulässig und trägt der Auftraggeber!

Digitaldruck 
(wird meist für Beleuchtungsblenden verwendet)

Benötigt werden Bild- oder Vektordaten, 
die Sie uns in folgenden Dateiformaten/Programmen zur Verfügung stellen können
- Macromedia Freehand bis Version 11 (MX) (*.fh11)
- Adobe Illustrator 11 (CS) (*.ai)
- CorelDraw Dateien bis Version 12 (*.cdr, *.cmx)
- Adobe Photoshop 11 (CS) (*.psd)
- Corel PHOTO-Paint bis Version 12 (*.cpt)
- QuarkXPress bis Version 6 (*.qxd, *.qxp) - Schriftenkoffer und originale Bilddaten beilegen!
- PDF-Dateien (*.pdf) - verwendete Schriften müssen mit eingebettet werden!
- EPS-Dateien (*.eps)
- TIFF-Dateien (*.tif)
- JPEG-Dateien (*.jpg) ***

*** JPEG Daten müssen in hochauflösender Form vorhanden sein. Bei schlechter Auflösung
     kann die Verarbeitung zu Mehrkosten führen. 

Bilddateien sollten im CMYK-Modus und mit mindestens 72 dpi Bildauflösung in der Originalgröße
angelegt werden. Die erforderliche Dateigröße bei einer unkomprimierten TIFF-Datei beträgt
für ein 1 x 1 m großes Druckmotiv, mit 72 dpi Bildauflösung ca. 25 MB.

Allgemeine Hinweise:
Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der Bestellmenge sind zulässig und trägt der Auftraggeber!
Der Digitaldruck setzt Farben aus Cyan Magenta Gelb und Schwarz zusammenDer Digitaldruck setzt Farben aus Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz zusammen.
Die Farbtreue zu Ihrer Originalvorlage (HKS, Pantone, ...) kann daher nicht garantiert werden.
Farbabweichungen und eine drucktechnisch bedingte leichte Streifenbildung berechtigt nicht
zur Reklamation! Bei gleichzeitiger Hereingabe eines Datenträgers zusammen mit einer 
Originalvorlage ist für uns allein der Datenbestand auf dem Datenträger bindend.

Dateiformate die in den meisten Fällen nicht verwendet werden können:
- Word-Dokumente (*.doc),
- PowerPoint-Präsentationen (* ppt * pps * pot * html)- PowerPoint-Präsentationen (*.ppt, *.pps, *.pot, *.html),
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