Druckdaten / Datenblatt

Haftnotizen
Farben (HKS und Pantone)
Sonderfarben bitte im Dokument als solche benennen
(HKS N oder Pantone U). Achten Sie bei der Umwandlung der Druckdaten zur PDF
darauf, dass die Sonderfarben nicht automatisch wieder in CMYK umgewandelt werden.

Farben (Euroskala)
Für einen Druck in 4 c Euroskala legen Sie bitte die Daten entsprechend
im CMYK Modus an. Achten Sie darauf, dass im Dokument nicht noch
zusätzliche Sonderfarben wie HKS oder Pantone vorhanden sind.

Schrift und Linien
Schriften nicht kleiner wie 6 Pkt., da ansonsten kaum noch lesbar.
Bei einer im Negativ dargestellten, sehr kleinenSchrift im Bereich einer farbigen Fläche besteht die Gefahr des „Zulaufens“
Sehr kleine Schriften nicht in 4 c Euroskala anlegen, sondern immer als Vollton (zBsp. 100% schwarz).
Dies führt zu einem deutlich besseren Druckergebnis und besserer Lesbarkeit.
Schriften im PDF Dokument einbetten oder in Kurven bzw. Pfade umwandeln.

Druck im Bereich des Haftstreifens
Die rückseitige Haftspur verläuft an einer Seite Ihres Blocks mit einer Breite von meist ca. 18 mm.
Generell kann dieser Bereich bedruckt werden.
Allerdings sollten Sie Flächen von 100% Farbauftrag hier zwingend vermeiden,
da es durch das Abziehen der Haftnotizblätter zum Lösen von Farbpartikeln kommen kann.
Ihr Logo oder auch Text kann hier jedoch problemlos platziert werden.

Raster /Farbverläufe
Farbverläufe sind generell umsetzbar.
Farbverläufe bzw. Rasterwerte bitte nicht unter 8% anlegen, da darunter kaum noch drucktechnisch darstellbar.

Darstellung von Bildern
Eine Auflösung von mind. 300 dpi ist notwendig, um ein gutes Druckergebnis zu erreichen.

Farbiges Papier
Farbiges Papier kann die Wiedergabe Ihrer Druckfarbe deutlich verfälschen.

Druckdaten anlegen/übermitteln
Beachten Sie bei der Druckdatenerstellung die richtigen Blockformate.
Hierzu finden Sie auf jeder Produktseite ein entsprechendes Bemaßungsblatt.
Daten bitte als druckfähige PDF anlegen (PDF X3).
Die Daten senden Sie uns bequem und schnell per eMail auf die bekannte Mailadresse
oder direkt an die Mailadresse Ihres Ansprechpartner.

Sie haben Fragen ?
Rufen Sie uns gerne an: +49 (0) 4172 / 96 92 930
Druckwerk Werbedruck GmbH - 21376 Salzhausen - eMail: info@das-druckwerk.de www.das-druckwerk.de

www.hafttec.de

