So erstellen Sie Ihre Druckdaten:
Damit Ihr Produkt auch nach Ihren Vorstellungen gedruckt und gefertigt werden kann,
beachten Sie bitte beim Design Ihres Produkts folgende Punkte und Qualitätsregeln:
1. Informationen zu den einzelnen Verfahren
der Werbeanbringung
Siebdruck:
Der benötigte Film für den Siebdruck muss seitenrichtig angelegt
sein, bei mehrfarbigen Drucken mit entsprechenden Passerkreuzen.
Wir drucken alle Farben annähernd Ihrer Farbspezifikation (Pantone,
HKS, RAL).
Bei Rasterdrucken beachten Sie bitte folgendes:
Gedruckt wird in einem 40er Raster (= 40 Linien pro cm), der
Rasterumfang liegt zwischen 20 und 80 %.
Minimale Strichstärke bei Tampondruckfilmen beträgt positiv 0,15
mm und negativ 0,3 mm.
Bitte beachten Sie beim Siebdruck, dass auf farbigen Schäften der
gewünschte Pantone-, HKS- oder RAL-Farbton meist nur durch eine
zusätzliche Weißunterlegung (= eine weitere Druckfarbe) realisiert
werden kann.
Drucke auf Metallkugelschreiber sind, trotz optimaler Abstimmung
aller Druckkomponenten, nur bedingt kratzfest.
Tampondruck:
Filme müssen seitenverkehrt angelegt sein. Auch hier benötigen
wir die Angabe eines Pantone-, HKS- oder RAL-Farbtons.
Bei Rasterdrucken gilt folgendes:
Gedruckt wird in einem 48er Raster, der Rasterumfang liegt
zwischen 20 und 80 %.
Minimale Strichstärke bei Siebdruckfilmen beträgt positiv 0,15 mm
und negativ 0,3 mm.
Bitte beachten Sie beim Sieb- und Tampondruck, dass auf farbigen
Schäften der gewünschte Pantone-, HKS- oder RAL-Farbton meist
nur durch eine zusätzliche Weißunterlegung (= eine weitere Druckfarbe) realisiert werden kann.
Drucke auf Metallkugelschreiber sind, trotz optimaler Abstimmung
aller Druckkomponenten, nur bedingt kratzfest.
Digitalfolie:
Hier wird ein Bild mittels Digitaldruck auf eine Trägerfolie aufgedruckt. Diese Folie wird anschließend im Heißprägeverfahren auf
den Schaft des Kugelschreibers aufgebracht.
Die Daten für die Erstellung der Folienbilder sollten hochauflösend
und in CMYK angelegt sein. Sonderfarben können nicht gedruckt werden.
Ätzung:
Die Filme müssen seitenrichtig angelegt sein. Je nach Untergrund
der zu ätzenden Oberfläche erscheint die Ätzung in einem dunkelgrauen Farbton.
Achtung: Maximale Strichstärke von Schriften und Logos 1,2 mm.
Lasergravur:
Für die Lasergravur benötigen wir hochaufgelöste Daten, siehe
Erklärung „Dateiformat“.

2. Farbmodus
Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Druckdatei im Farbmodus CMYK erstellt
ist bzw. Sonderfarben (HKS, Pantone, RAL) mit Ihren Bezeichnungen in
der Datei angelegt sind.
RGB- oder Lab-Farben sind nicht zulässig und können sehr wahrscheinlich
nicht korrekt wiedergegeben werden.
3. Dateiformat
Wir bevorzugen Vektordateien (Illustrator, FreeHand, CorelDraw 11.0),
damit ein optimales Druckbild erreicht werden kann.
Die Vorlagen können ohne Qualitätsverlust vergrößert und verkleinert
werden. Im Druckbild enthaltene Texte müssen in Pfade gewandelt werden,
um Probleme mit Schriften zu vermeiden.

Schaft

Manschette

Clip

Oberteil

Unser Datencheck ist für Sie zwar kostenlos,
jedoch etwas zeitraubend, wenn eine
bestimmte Produktionszeit eingehalten
werden muss.
Diese verzögert sich dadurch unnötig,
wenn korrigierte Druckdaten angefordert
werden müssen.
Wenn Sie Fragen zur Druckdatenerstellung haben,
beraten wir Sie gerne:

0 52 32 - 96 37 00 oder
support@notizblock24.de
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CULT & ELEGANCE

So legen Sie Ihre Daten richtig an:
Wir bevorzugen Vektordateien (Illustrator, FreeHand, CorelDraw 11.0),
damit ein optimales Druckbild erreicht werden kann.
Die Vorlagen können ohne Qualitätsverlust vergrößert und verkleinert
werden. Im Druckbild enthaltene Texte müssen in Pfade gewandelt werden,
um Probleme mit Schriften zu vermeiden.

3903 PLUM-PURPLE
3903 PLUM-PURPLE

3609 FIRE-RED

[fra] ____________________________________

Stylo-bille élégant à pointe rétractable doté d’un
corps transparent brillant, d’un clip et d’une
pointe métal platinés, d’une mine géante ULTRA,
possibilité d’impression numérique autour du corps,
également livrable avec encre gel

[esp] ___________________________________

Bolígrafo elegante con cuerpo brillante en colores
transparentes, Punta metálica y el clip en color
platino, Carga de larga duración ULTRA, Posibilidad
de impresión digital sobre el cuerpo del bolígrafo,
Disponible con CARGA-GEL.

3547 CLEMENTINE

3609 FIRE-RED

High quality ballpoint pen with transparent high
gloss finish, Clip and metal tip in platinum optic,
Digital transfer with perfect picture quality, Ultra
refill, Gel ink refill available

3505 MANGO-YELLOW

[eng] ___________________________________

3547 CLEMENTINE

3505 MANGO-YELLOW

3547 CLEMENTINE

Wertiger Druckkugelschreiber mit transparent
glänzendem Schaft, Clip und Metallspitze in platin
Optik, Großraummine Ultra, Bilddrucke mit 4c
Digitalfolie am Schaft möglich, Lieferbar auch mit
Gelmine

3210 PINEAPPLE-YELLOW

[deu] ___________________________________

3505 MANGO-YELLOW

3210 PINEAPPLE-YELLOW

Achtung!
Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Druckdatei im Farbmodus CMYK erstellt
ist bzw. Sonderfarben (HKS, Pantone, RAL) mit Ihren Bezeichnungen in
der Datei angelegt sind.
RGB- oder Lab-Farben sind nicht zulässig und können sehr wahrscheinlich
nicht korrekt wiedergegeben werden.
3210 PINEAPPLE-YELLOW

EGANCE

Kugelschreiber Stratos Transparent Satin (1310010145)

Penna a sfera di alta qualità con corpo lucido

Wysokiej jakości długopis z błyszczącym, transpa-

Kvalitní kuličkové pero s lesklým transparentním

eiber mit transparent
High
quality ballpoint pen with
transparent
high
Stylo-bille élégant
à pointe
rétractable
doté d’un vzhledu
trasparente, clip e puntale
in similplatino.
rentnym
korpusem,
klips i metalowa końcówka
tělem,
klip a kovová
špička platinového
Velkoobjemová
K dodání také s
Refill
stampa
digitale
4
o wykończeniu
optik”, bardzo pojemny
wkład
und Metallspitze
in gigante
platin Ultra. Possibilità
gloss di
finish,
Clip
andametal
tip
in platinum“platin
optic,
corps transparent
brillant, d’unnáplň
clipUltra,
et d’une
colori
ULTRA,quality,
możliwość
nałożenia na korpus
folii métal platinés,
gelovoud’une
náplnímine
– za příplatek.
tělo je možný
ra, Bilddrucke mit
4csul corpo.
Digital transfer with perfect picture
Ultra
pointe
géanteNa
ULTRA,
z nadrukiem cyfrowym 4 kolory, dostępny także z
také potisk pomocí kvalitního digitálního foliotisku
Disponibile anche con refill gel.
glich, Lieferbar auch mit
refill, Gel ink refill available wkładem żelowym
possibilité d’impression
autourjsou
du corps,
(u použití numérique
technologie foliotisku
možné
également livrable
avecbarevné
encreodchylky
gel a odlišnosti od návrhu
drobné
zákazníka

____________________

[cz] ____________________________________
[pl] ____________________________________
[deu] ___________________________________
[eng] ___________________________________

Wertiger
mit transparent Kvalitní kuličkové
High qualitypero
ballpoint
pen withtransparentním
transparent high
Wysokiej jakości długopis
z Druckkugelschreiber
błyszczącym, transpas lesklým
ità con corpo lucido
glänzendem
Schaft,końcówka
Clip und Metallspitze in platin
finish, Clip
and metal
tip in platinum
optic,
rentnym korpusem, klips
i metalowa
tělem, klipgloss
a kovová
špička
platinového
vzhledu
e in similplatino.
Großraummine Ultra, Bilddrucke mit 4c
Digital transfer with perfect picture quality, Ultra
bilità di stampa digitale a 4500 pcs.
o wykończeniu “platinOptik,
optik”,
bardzo
pojemny
wkład auch mit
Velkoobjemová
náplň
Ultra,
K dodání také s
Digitalfolie
am
Schaft
möglich,
Lieferbar
refill,
Gel
ink
refill
available
9,0 kg
ULTRA, możliwość nałożenia
gelovou náplní – za příplatek. Na tělo je možný
Gelmine na korpus folii
ill gel.
z nadrukiem cyfrowym 4 kolory, dostępny także z
také potisk pomocí kvalitního digitálního foliotisku
wkładem żelowym
(u použití technologie foliotisku jsou možné
drobné barevné odchylky a odlišnosti od návrhu
[ita] ____________________________________
[pl] ____________________________________
zákazníka
Ultra

Penna a sfera di alta qualità con corpo lucido
trasparente, clip e puntale in similplatino.
Refill gigante Ultra. Possibilità di stampa digitale a 4
colori sul corpo.
Disponibile anche con refill gel.

500 pcs.
9,0 kg

Wysokiej jakości długopis z błyszczącym, transparentnym korpusem, klips i metalowa końcówka
o wykończeniu “platin optik”, bardzo pojemny wkład
ULTRA, możliwość nałożenia na korpus folii
z nadrukiem cyfrowym 4 kolory, dostępny także z
wkładem żelowym

3609 FIRE-RED
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Высококачественная шариковая ручка
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печать на корпусе, Шариковый стержень
ULTRA, до 6 км беспроблемного письма! Может
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109 x 35,5 mm

Kvalitní kuličkové pero s lesklým transparentním
tělem, klip a kovová špička platinového vzhledu
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