
Kundeninformation:
Daten Digitaldruck

www.megustawerbetechnik.ch

System:   
Windows (RIP-Software: ColorGATE)
 
Filenamen:  
Sonderzeichen wie „/, *, (, ), £, $, %, ö, ä, ü, ?, !“ usw. sind zu 
vermeiden. Verwenden Sie maximal 30 Zeichen, da es beim 
Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen zu Pro-
blemen führen kann.
 
Kontrollausdruck:
Liefern Sie wenn immer möglich einen farbverbindlichen 
Ausdruck mit. Als farbverbindlich gelten nur Proofprints nach 
ISO Standart. Laserprints oder andere Ausdrucke sind nicht 
farbverbindlich und dienen lediglich zur visuellen Kontrolle.

Auflösung:
Um ein optimales Endresultat zu erzielen empfehlen wir Ih-
nen folgende Werte einzuhalten.
 
Bildauflösung:
Bilder; mindestens 150 dpi gerechnet im Endformat.
Texte und Grafiken; Scanauflösung min. 1100 dpi.

Bildkompression:
Wir empfehlen auf Bildkompressionen zu verzichten. 
Sollte dies nicht möglich sein, muss dies klar kommuniziert 
und gekennzeichnet werden.

Farben:
Der Digitaldruck arbeitet im CMYK Farbmodus. Falls Sie bei 
der Umwandlung von RGB in CMYK nicht sicher sind, über-
nehmen wir dies gerne für Sie.
Bei Schwarz/Weiss Abbildungen empfehlen wir mit Graustu-
fen zu arbeiten. 
Pantonefarben sind Mischfarben. Nicht jede Pantonefarbe 
wird im CMYK - Farbmodus gleich wiedergegeben. 
Bitte beachten bei der Auswahl von Pantonefarben.

Schriften: 
Wandeln Sie diese in Pfade bzw. Vektordaten um.

Gut zum Druck:
Gerne erstellen wir Ihnen ein Gut zum Druck in folgenden 
Varianten:
- Andruck auf Produktionssystem (Kostenpflichtig)
- Low-PDF per E-Mail

PDF:
Um die Produktionskosten möglichst tief zu halten, empfeh-
len wir Ihnen, uns druckfertige PDF-X3 /-X4 Dateien anzulie-
fern. (Farbprofil: PSO Coated V3)

Daten:
Illustrator CC  Illustrator/-EPS (.AI / .EPS)
   (Schriften in Kurven umwandeln,
   keine Bilder intergrieren.)
Photoshop CC  TIFF im CMYK-Modus, nicht als  
   LZW komprimiert!
InDesign CC  .INDD
Adobe Acrobat  .PDF

Word, Excel, PowerPoint usw. Diese Daten sind nur bedingt 
für den Druck geeignet. Grundsätzlich druckbar, aber in Ver-
grösserungen verlieren sie jedoch immer an Qualität. Bei 
diesen Daten ist es zwingend nötig, einen Kontroll-Ausdruck 
mitzuliefern.

Bitte beachten: Liefern Sie immer alle platzierten Bilder, Lo-
gos und Schriften mit. Verzichten Sie jedoch auf unnötige 
Daten.
Transparent- und Translucent werden bezüglich Farbigkeit in 
der Durchsicht optisch beurteilt. Farbangleichungen werden 
nach Aufwand verrechnet.

Preise: 
Datenhandling für nicht druckfertige Files, Modifikationen, 
Korrekturen, Gestaltung usw. werden nach Aufwand ver-
rechnet. 
(Fr. 120.- / Std.)



Kundeninformation:
Daten Plott (Schnitt)

www.megustawerbetechnik.ch

Daten:
Illustrator CC  .AI / .EPS 
   (Schriften in Kurven umgewandelt)
InDesign CC  INDD /-EPS
   (Schriften in Kurven umgewandelt)
Adobe Acrobat  PDF 
   (Illustrator Bearbeitungsfunktionen  
   beibehalten)

Bitte beachten: 
- Immer alle vektorisierten Grafiken, Logos sowie Schriften 
mitliefern!
- Schriften müssen in Zeichenwege (Pfade / vektorisiert) 
umgewandelt werden. Oder liefern Sie den entsprechenden 
Schriftsatz mit.
- Linien müssen in der Kontur ausgezeichnet werden (keine 
Definition in Punkten), da ein Schneidplotter mit dem Mes-
ser der Kontur folgt.
- Die Grafiken / Texten sollten immer mit der grösstmögli-
chen Seiteneinstellung erstellt werden (so nahe wie möglich 
am Endformat).

Hinweis:
TrueType-Schriften sind keine „Produktions-Fonts“ und er-
reichen somit (vor allem bei starker Vergrösserung) nicht die 
gleiche Schnittqualität wie z.B. Adobe- oder URW-Fonts. 
Die mit TrueType-Fonts erstellten Logos / Schriften müssen 
von uns teilweise nachbearbeitet werden.

Preise:
Datenübernahme pro Datenträger: Pauschal Fr. 40.- 
    
Nachbestellung ab Archiv kostenlos
    
Datenhandling für nicht druckfertige Files, Modifikationen, 
Korrekturen, Gestaltung usw. werden nach Aufwand ver-
rechnet. (Fr. 120.-  / Std.)  


