
Technisches Datenblatt zur Anbringung von Logos

Bitte stellen Sie uns Druckdaten, wenn möglich 1:1 zur Verfügung , ansonsten
entstehen Datenbearbeitungskosten.

– Strichmotive sollten eine optimale Auflösung von 1.200 dpi haben oder
vektorisiert sein. Halbtonbilder sollten eine Auflösung von 300 dpi haben.

– Dateien, die per E-Mail verschickt werden, bitte unbedingt mit den
entsprechenden Programmendungen versehen (z.B. .indd für InDesign,
.ai Adobe Illustrator, .cdr für CorelDraw).

Unsere Programme:
– Adobe Illustrator
– Photoshop
– InDesign
– QuarkXPress
- Corel Draw

Offene Daten:
Enthält Ihr Dokument importierte / eingebettete Dateien (z.B. tif-, eps-, bmp oder jpg-
Dateien), speichern Sie diese bitte separat mit ab. Schriften bitte in Zeichenwege 
umwandeln , damit das Laden betriebsfremder Schriften vermieden wird. Ist dies nicht 
möglich, schicken Sie uns bitte die Schriften (ausschließlich Mac-Schriften) mit.

Daten in Pixel:

Photoshop    1:1 / 300dpi
Andere Formate    1:1 / 300dpi

Andere Dateiformate bitte nur auf Anfrage

Bitte beachten Sie bei der Datenanlieferung als PDF folgendes:
– Schriften in PDF einbetten
– PDF-Kompatibilität zu Acrobat
– keine Verschlüsselungen (z.B. Kennwortschutz)
– keine Transparenzen
– keine gefärbten Musterzellen/Kachelmuster
– keine Kommentare, Formularfelder o.ä.
– keine OPI-Kommentare
– keine Transferkurven
– Standskizze auf „Überdrucken“ stellen und zwingend in einer separaten
Sonderfarbe mit dem Namen „Stand“, „Stanze“ oder „Placement“ anlegen.
Ansonsten wird diese mitgedruckt.

Stick – Textilveredelung Anforderungen

Logos als Strichvorlagen oder als editierbares EPS, die enthaltenen Sonderfarben müssen 
die richtigen Farbbezeichnungen tragen.

Einen Strichvorlage sollte endgrößenbezogen mindestens 300 DPI und bei Feinstrich bis 
zu 1200 DPI haben. Stickmuster gegen Berechnung.
Formate EPS und JPG möglich

Stick- Garn Farbangabe nach Pantone  Fächer oder HKS
Stickgröße? kann erste nach Logovorlage berechnet werden (wie viele Stiche ca.)

Kalkulationsbasis ist die Stickanzahl des jeweiligen Logos. 
Bitte senden sie uns Ihr Logo zu, um ein aussagekräftiges Angebot zu erhalten.

Gravur Anforderungen

Gravur/Lasergravur ist auf Metall, geeignetem Kunststoff, Acryl und Kristallglas möglich
2D/3D Innenlaserung)
Dateiformate: Schwarz/weiß in EPS, TIFF und PDF.

Glasinnengravur 2D/3D im Format 3DS, 3DM, STP, STL und DWF.
Größere Datensätze zum Lasern aus Datenbanken, möglichst aus Excel oder kompatiblen 
Programmen verwenden.
Für Pokale Lasern 
Logo kombiniert mit individuellem Text in einer Datei abspeichern EPS schwarz/weiß

Prägen 

Für Stempelerstellung Logo in 300dpi

 


Vorzugsweise drucken wir nach Pantone Fächer. 
Es können jedoch nach Absprache auch HKS- oder RAL-Töne gedruckt werden.

Ducksch Marketing arbeitet in der Annahme, dass alle von Ihnen gelieferten 
Gestaltungsarbeiten keinerlei rechtlichem Schutz unterliegen, und für jegliche 
Gestaltung genutzt werden können.
Selbstverständlich können wir für Sie die erforderlichen Daten gegen Berechnung 
erstellen. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit zuverlässigen Partnern.


