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Druckvorgaben – BEACHFLAG gestalten
Hierzu einfach unsere Vorlagen verwenden. Dabei ist jeweils links zum Tunnelband bzw. Gurtband hin 2 cm Zugabe erforderlich (ist in 
den Vorlagen bereits berücksichtigt). Um das endgültige Druckformat anzuzeigen, immer einen Linienrahmen (1 Punkt, 50 % Schwarz) 
anlegen bzw. die in den Vorlagen enthaltene Umrisslinie in Cyan beibehalten.

Datenübernahme
Per Mail bis zu einer Dateigröße von 15 MB, per Datenträger wie CD, DVD, USB-Stick oder via FTP.

Dateiformate
Wir drucken aus Dateien in den Formaten: PDF, EPS, TIFF, JPG. Um etwaige Fehler zu vermeiden, bitten wir um Dateien in ausschließlich 
diesen Formaten, da es häufi g beim Export zu Abweichungen zum ursprünglichen Aussehen kommt.

Medienformate/Seitenlayout
Dateien immer im Maßstab 1:1 bzw. 1:10 (ab einer Länge oder Höhe über 5 m) anlegen. Die Aufl ösung der Bilddaten muss auf den 
Maßstab angepasst sein (s. Aufl ösung).

Farbangaben
Da im digitalen Druck im CMYK-Modus gedruckt wird, müssen Dateien immer in CMYK angelegt weden. Es dürfen keine RGB-Daten 
verwendet werden, da dies zu enormen Farbabweichungen führen kann. Volltöne wie HKS, Pantone oder RAL werden in CMYK 
umgerechnet und daher nicht immer zu 100 % erreicht. Für uns sind diese Farbangaben nur ein Anhaltspunkt für den gewünschten 
Farbton. Um eine optimale Schwarzdarstellung zu erreichen, sollte Schwarz im CMYK-Modus mit folgenden Werten angelegt werden:
C 30 %, M 30 %, Y 30 %, K 100 %.

Datenqualität
Am besten geeignet für großformatige Drucke mit optimaler Konturenschärfe sind Vektordateien, da sie eine unbegrenzte Skalierung 
zulassen. Sollte die Datei nur als Pixeldatei vorliegen oder Bilder enthalten, so muss eine bestimmte Aufl ösung gegeben sein.

Als Richtwert folgende Übersicht:
Entfernung zum Druck Aufl ösung   50 cm bis   300 cm – 150-200 dpi
Entfernung zum Druck Aufl ösung 300 cm bis   500 cm – 100-150 dpi
Entfernung zum Druck Aufl ösung 500 cm bis 1000 cm –   80-100 dpi
Entfernung zum Druck Aufl ösung           über 1000 cm –          70 dpi
(Bei Dateien im Maßstab 1:10 muss die Aufl ösung 10 x so hoch sein)

Schriften
Text muss immer in Kurven/Pfade umgewandelt werden oder in der Datei verwendete Schriften müssen mitgeliefert werden.

Linienstärken
Linien müssen mindestens eine Strichstärke von 1 mm haben, negativ dargestellte Linien sollten besser 2 mm stark sein.

Sonstiges
Auf Überfüllungen verzichten. In der Datei verwendete Bilder einbetten. Die gelieferten Daten werden von uns vor dem Druck geprüft. 
Sollten wir feststellen, dass eine Datei für den Druck nicht geeignet ist, werden wir Sie umgehend informieren, um eventuelle Schritte 
bzw. Kosten mit Ihnen abzusprechen. Bei Fragen zu den Grafi ken oder einer kompletten Gestaltung beraten wir Sie gern und erstellen 
Ihnen einen Kostenvoranschlag für die Anfertigung von druckfähigen Daten nach Ihren Vorgaben oder schon vorhandenen Vorlagen.

Telefonische Service-Hotline: 0731 3982-286


