Datenblatt

Thermodruck
Druckdaten:
• Erstellen sie bitte die Druckvorlage in Illustrator (oder in einzelnen Fällen in Photoshop),
bitte achten sie darauf offene und editierbare Daten anzulegen
(bitte fordern sie die entsprechenden Aufrisszeichnungen bei uns an).
• Die Microsoft Programme (Power Point, Word, Exel) erzeugen keine reprofähigen Daten und sind nicht
für den Druck geeigenet.

Farben:
• Farben bitte in CMYK definieren, und nicht im RGB-Modus. RGB-Daten werden vor demDruck in CMYK umgewandelt , dabei kann es zu Farbveränderungen kommen. Farbangaben wie Pantone, HKS, RAL sowie Sonderfarben
(Gold, Silber, Pantone Reflex Blau etc.) werden im CMYK-Farbraum dargestellt und sind nicht exakt zu erreichen.
• Gold und Silber können mit speziell eingefärbten Thermotransferfolien dargestellt werden
• Schwarze Schriften, Linien und Flächen immer mit 80c 60m 60y 100k anlegen
• Bei Nachdrucken kann es zu gewissen Farbabweichungen kommen

Dokumentaufbau:
•
•
•
•
•
•

Logos bitte als Vektorgrafik anlegen (in einzelnen Fällen Pixeldaten möglich)
Großvormatdrucke bitte nur als Vektorgrafik anlegen
Pixeldaten in Maßstab 1:10 (mind. 1500 ppi Auflösung) oder 1:1 (mind. 150 ppi Auflösung) anlegen
Bilder ausschließlich verknüpfen und als Datei beifügen (bitte nicht einbetten)
Text in Zeichenwege (Kurven/Pfade) umwandeln oder alle verwendeten Schriften mitliefern
Die jeweiligen Aufrisszeichnung können sie im Maßstab 1 :10 erhalten.

• Grössere Datenmengen senden Sie uns bitte mittels eines Transferanbieters z.B. WeTransfer oder
über unser eigenen Pro-Tent Transfer Tool https://pro-tent.com/files
Auf Anfrage teilen wir ihnen gerne das Kennwort mit.

Sonstiges:
•
•
•
•
•

Für die inhaltliche Richtigkeit von gelieferten Daten übernehmen wir keine Haftung.
Wir übernehmen keine Gewährleistung für das Produkt bei fehlerhaften Daten.
Datenträger, Proofs oder Materialmuster werden nicht archiviert noch an den Kunden zurückgeschickt.
Drucksachen sind, sofern kein farbverbindlicher Kontrollausdruck gestellt wurde, von jeder Reklamation ausgenommen.
Es gelten unsere AGB. (www.pro-tent.de/agb/)
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