TECHNISCHE INFORMATIONEN
FÜR DIE DATENAUFBEREITUNG

Was Sie beachten sollten
DATENFORMATE

BESCHNITT

Als universelles Druckdatenformat schicken Sie uns bitte ein
PDF, möglichst in den üblichen Druckstandards PDF/x-1 oder
PDF/x-4. Sollten bei der Anpassung an unsere Druckstandards größere Korrekturen nötig sein, so benötigen wir hierfür
u.U. ihre offenen Daten (möglichst aus Adobe-Indesign, -Illustrator oder -Photoshop).

Bitte geben Sie grundsätzlich umlaufend 2 cm Beschnitt bezogen auf das Endformat hinzu. Schneidpfade für den Konturenschnitt sollten sich nicht im Druck-pdf befinden, sondern in
einer separaten Datei angelegt sein.

Bei offenen Daten ist darauf zu achten, das alle verwendeten
Bilder, Grafikelemente sowie Schriften mitgeschickt werden.

Bitte legen Sie mehrteilig zu produzierende Motive einteilig
ohne Überlappung an. Die Motivteilung richten wir bei der Produktion ein.
Beachten Sie bitte bei der Erstellung Ihrer Daten die Positionierung der Motivelemente und Texte bzgl. der Bahnenteilung,
z.B. Schnitte durch Logo, Gesichter, Typografie etc.

AUSGABEGRÖSSE
Legen Sie bitte Ihre Datei möglichst in 1:1 zur Ausgabegröße
an, ansonsten proportional zur Ausgabegröße, so das wir die
Daten entsprechend skalieren können. Hierbei ist zu beachten, das die Auflösung auch für die spätere Ausgabegröße
ausreicht.
AUFLÖSUNG
Ihre Bildmotive sollten bezogen auf das Ausgabeformat eine
Auflösung von 70dpi nicht unterschreiten.
Die Auflösung ist bei großformatigen Drucken auch immer in
Relation zum Betrachtungsabstand zu sehen. Als Anhaltspunkt für verschiedene Ausgabegrößen hier einige Beispiele:
100 cm x 100 cm – (1m²) –> 200-300dpi
200 cm x 250 cm – (5m²) –> 150-200dpi
400 cm x 250cm – (10m²) –> 100-150dpi
1000 cm x2 50cm – (25m²) –> 70-100dpi

MEHRTEILIGE MOTIVE

FARBEN
Sofern ihre Daten Icc-profiliert sind, bzw. als pdf/x1 bzw. pdf/
x4 vorliegen, werden sie automatisch bestmöglich in die Farbräume unserer Ausgabegeräte konvertiert.
Sollten Sie unprofilierte Daten verwenden, so gehen wir bei
der Konvertierung vom Iso-Coated_V2 (CMYK) bzw. S-rgb
(RGB) Farbraum aus.Bitte legen Sie ihre Daten ohne Sonderfarben an.
KONTROLLE
Für einen möglichst reibungslosen Ablauf Ihrer Aufträge ist
es hilfreich, wenn Sie Ausdrucke Ihrer Dateien – oder noch sicherer ein farbverbindliches Proof mit Ugra-Fogra-Medienkeil
mitschicken!

Datenübertragung
E-MAIL

WeTransfer

Da die Größe der Postfächer begrenzt ist, sollten E-Mails nur
bei kleinen Dateien bis etwa 10 MB genutzt werden. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihre E-Mail auch angekommen ist –
nicht immer nehmen sie den direkten Weg und können – wenn
auch selten – verloren gehen.

Der Filehoster WeTransfer bietet die Möglichkeit große Dateien zeitlich begrenzt hochzuladen und zu teilen. Ohne Anmeldung und kostenlos können Sie uns so bis zu 2 GB große
Dateien zuschicken.

Bitte nutzen Sie die E-Mail Ihres Kundenberater/in oder an
info@erlerundpless.de

Erler+Pless GmbH
Holstenhofweg 43

22043 Hamburg
Deutschland

Sensible Daten sollten Sie vorab in einem ZIP-Archiv komprimieren und mit einem Passwort versehen. Das Passwort
können Sie uns in einer separaten E-Mail zukommen lassen.
erlerundpless.wetransfer.com

Fon: +49 40 - 248 448 0
Fax: +49 40 - 248 448 40

info@erlerundpless.de
www.erlerundpless.de

