
Programme
Daten aus folgenden Programmen können wir direkt verabeiten:
  
 Acrobat XI / Illustrator CS6 (Mac) / Corel Draw X5 

Layout-Daten
Bitte beachten Sie folgende Punkte beim Erstellen Ihrer Layout-Daten:

- Druckformat in 1:1 anlegen, ohne Beschnitt
-  Standard-Druckbreite 105cm/137cm nach Absprache bis 155cm
- Daten die später konturgeschnitten werden sollen, bitte mit 2mm Beschnitt anlegen
- Farben ausschließlich in CMYK oder Graustufen anlegen, Sonderfarben können nicht gedruckt 
 werden
- Schriften in Pfade konvertieren, bei Corel Schriften in Kurven umwandeln oder Schriftenordner 
 mitliefern (für diesen Fall frei)
- Transparenzen auf Hintergrundebene reduzieren
- Schneidkonturen als Sonderfarbe/Volltonfarbe zum überdrucken anlegen und als Farbname 
 CutContour verwenden ( unbedingt Schriftweise beachten!!) - dieser Punkt trifft nicht bei
 Lieferung von Druckdaten für Glücksräder zu
- Bilddaten im CMYK-Modus als TIFF, EPS (nicht JPEG-komprimiert) liefern
- JPEG`s mit hoher Au�ösung erstellen
- Bilddaten für Großformat mit mindestens 75 dpi Au�ösung in Orginalgröße, besser 150-300 dpi
- Bei Folienplott mit Volltonfolien stehen nicht alle Farben zur Verfügung. Hier ist nur ein
 möglichst annähernder Farbton möglich.

Glücksrad-Daten
Zur besseren Verarbeitung bitten wir Sie folgendes zu beachten:

-  Verwenden Sie die von uns gestellte Stanze zur Kontrolle, ob alle Felder gleichmäßig angelegt 
 worden sind und damit später im Bereich der Stopper keine Gra�ken ausgeschnitten werden. 
  Entnehmen Sie die Stanze vor Lieferung wieder aus der Datei. Legen Sie keine weißen Kreise etc.
 als Stopper an. Die Glücksrad-Pins be�nden sich immer an den Schnittkanten von einem Feld zum
 nächsten Feld, nie aber mittig.
- Die Stanzen sind jeweils 4mm kleiner als die bestellte Glücksradscheibe oder Rückwand
 (z.B. 80cm Rad=79,6cm Stanze), lediglich bei 100cm GR-Scheibe beträgt der Stanzendurchmesser
 nur 99,2cm.

Farbvorgaben und Farbpro�l
- Sofern keine Proofs, Andrucke oder detailierte Farbvorgaben schriftlich vereinbart oder vom
 Auftraggeber bereitgestellt werden, so besteht kein Anspruch auf Reklamationen bei
 Farbabweichungen, die im Digitaldruck entstehen können.
- CMYK -Farbpro�l „Europe ISO Coated FOGRA39“ verwenden

Datenzuarbeit
Sie können Ihre Druckdaten in folgenden Formaten an uns übermitteln:

- als PDF X3 / EPS bis CS6 / AI bis CS6 / Coral Draw bis X5

Datenversand
Ihre fertigen Daten senden Sie bitte unter:

- print@royalforevents.de (bis 20 MB)
- �lehosting (we transfer / sendspace etc.) an print@royalforevents.de
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