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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Matériel: la
et embout
iton chrom
gris
56.4155, 56
é et laqué,
.7018, 56.4
Etuis:
133, 56.610
147)
1 (voir page

m
opis
.6101

___

Vhod01
___

18,
500 pcs.
9,0 kg

___

Budget
50 0 pc s.

133,

[cz] ______
__________
__________
Výhodná ce
__________
na - výrobe
k ve š
ná p

____

[pl] ______
__________
__________
Artykuł NICE
__________
–
kształcie, m PRICE o smukłym, el
ateriał: mos
eganckim
iądz chrom
pasuje do et
owan
ui: 56.4155,
56.7018, 56 y, długopis
.4133, 56.6
101

Budget

[ita] ______
__________
__________
Penna a sfe
__________
ra slanciata
NICE PRIC
Tutta in met
E,
allo cromat
o, Astucci:
56.7018, 56
Art. 56.415
.4113, 56.4
5,
133, 56.610
(vedi pag. 14
1
7)

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.

[esp] ____
__________
__________
Precio econ
__________
óm
_
Estuches ad ico, Diseño clásico,
ecuados: 56
.4155, 56.7
56.6101 (V
éase en pá
018, 56.413
gina 147)
3,

Preiswerter Metallkugelschreiber im schlanken,
Design, Messing mit verchromter Oberfläche, Mine: blau

[fra] ______
__________
__________
Stylo avanta
__________
geux mince
, forme cla
laiton chro
ssique en
mé, Etuis:
56.4155, 56
56.6101(vo
.7018, 56.4
ir page 147)
133,

18,

S h in e 6 5
000

Kugelschreiber Shine (1310010216)

[eng] ____
__________
__________
NICE-PRICE
__________
item in slim
_
Suitable bo
design,
xes: 56.415
5, 56.7018,
56.6101 (p
56.4133,
age 147)

___

[deu] ____
__________
__________
Preiswerte
__________
r Met
_
Design, Mes allkugelschreiber im
sc
sing mit ve
rchromter O hlanken
Passende
berfläche
Etuis: 56.4
155, 56.701
56.6101(sie
8, 56.4133,
he Seite 14
7)

____
B ud ge t

____

[rus] ____
__________
__________
Поворотный
__________
механизм,
__
серым лако
Детали ко
рпуса покр
м, Подход
ыты
ящ
56.7018, 56
ие футляр
ы: 56.4155,
.4133, 56.6
101 (см. ст
р. 147)

____

50 0 pc s.
10 ,6 kg

____

[pl] ______
__________
__________
Obrotowy m
__________
echanizm za
kolor szary
łączania, la
kierowana
część górn
na
a
i dolna, mat
chromowan
eria
y i lakierowa
ny, model pa ł: mosiądz
56.4155, 56
suje do etui
.7018, 56.4
:
133, 56.610
1
[cz] ______
__________
__________
Otočný mec
__________
ha
spodní část nismus, Šedé laková
ní horní a
i, Vhodná po
uzdra: 56.4
56.4133, 56
155, 56.701
.6101
8,
(viz. strana
147)

____

[ita] ______
__________
__________
Penna tutta
__________
di metallo,
cappuccio
Meccanism
laccato grig
o a torsione
io,
,
Astucci: Ar
t. 56.4155,
56.7018, 56
56.6101 (v
.4113,56.4
edi pag. 14
133,
7)

рыты
5,

[esp] ____
__________
__________
Apertura gi
__________
rato
_
56.7018, 56 ria, Estuches adecua
dos: 56.415
.4133, 56.6
5,
10
(Véase en
página 147) 1

ui:

M E TA L
500 pcs.
10,6 kg

Shine 65000

Shine 65000

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.
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