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Allgemeine Hinweise:

Das Druckergebnis ist stark von der Qualität Ihrer Daten abhängig. Sollten Sie unsicher sein, wählen Sie am besten unseren 

Datenservice inkl. Erstellung der Volltonebene.

Am besten eignen sich Vektorgrafiken und Bilddaten mit einer Auflösung von min. 300 dpi. Wichtig ist, dass die Daten keine

Elemente enthalten die nicht gedruckt werden sollen, da sämtliche Objekte weiß gedruckt werden. Das bedeutet weißer 

Dateiinhalt wird auch weiß gedruckt, selbst wenn er auf dem Monitor nicht sichtbar ist.

Vektorgrafiken: 

Vektorgrafiken müssen unbedingt "sauber" sein. Dies bedeutet, dass keine Ebenen oder Schnittmasken vorhanden sein dürfen; 

die Vektoren müssen beschnitten sein. Ausgeblendete Elemente könnten beim Druck mit gedruckt werden. Schriften müssen 

in Kurven/Pfade konvertiert sein. 

Verknüfte Elemente müssen eingebettet sein. 

Farben: 

Volltonfarben sollten unbedingt in CMYK konvertiert werden. Im Druck werden in den Daten enthaltene Volltöne automatisch 

von der RIP Software in CMYK umgesetzt und es kann zu unerwünschten Ergebnissen kommen

Strichstärken: 

Bei Strichstärken unter 0,7mm kann es zu unerwünschten E�ekten kommen, gleiches gilt für "Distorted" Schriftarten. Durch die 

Weiß-Reduktion werden farbige Elemente im Druck dünner.

Schatten: 

Motivabfallende Schlagschatten o.ä. führen im DTF Verfahren zu unschönen Ergebnissen.

Auf Mischungen aus Vektoren und Bilddaten sollte verzichtet werden. Wenn erforderlich, kombinieren Sie besser Bild und Text 

in einer freigestellten BIlddatei. Wir empfehlen tif Daten mit transparentem Hintergrund.

Druckdaten inkl. Vollton weiß: 

• Legen Sie zusätzlich zu den CMYK-Farbebenen eine Volltonfarbe auf der obersten Ebene an

• Benennen Sie die Volltonfarbe „White“

• alle Elemente / Flächen im Vollton „White“ müssen auf „Überdrucken EIN“ eingestellt sein

• sämtliche zu druckende Elemente müssen in dieser Ebene enthalten sein

• in der Druckdatei darf nur eine Volltonfarbe enthalten sein

• die Deckkraft muss auf 100% stehen, es dürfen keine Raster oder Halbtonwerte verwendet werden

• keine Verläufe, Transparenzen oder Schlagschatten verwenden

Zuschnittservice

Senden Sie bitte einzelne Motive, der Zuschnitt erfolgt entsprechend der Zeichenflächen. Die Druckbreite reduziert sich auf 

52cm.


