Gestaltungsraster window ﬂag
710 mm
90 mm
(Saum)

!

45 mm 45 mm

• Der Saum wird später umgeschlagen
und somit im Endmaß halbiert.
• Legen Sie die Säume ringsum in einem
zu Ihrer Grafik passenden Farbton an.
Platzieren Sie in den Säumen jedoch
keine Schriftzüge oder sonstige
relevante Inhaltselemente.

90 mm
(Saum)

1200 mm

1290 mm

920 mm
(Saum)

60 mm
(Saum)

120 mm
(Saum)

20 mm Sicherheitsabstand
umlaufend

Art.-Nr.: NEON-SCCD-50120
Sichtbare Zone/Endformat:
Beinhaltet die sichtbare Zone und den sicheren Bereich.

30 mm
(Saum)

500 mm

Visible area/ final format:
Includes the sensitive area and safe area.

Sicherheitsabstand:
Es empfiehlt sich, keinen Text oder Logos innerhalb dieser Zone zu platzieren,
da diese verschwinden oder sich verformen können in der Herstellung.

Safety distance:
It is not recommended to put any text or logos inside this zone. Area in which
the image may disappear or be deformed during fabrication.

Datenformat Druck-PDF:  710 x 1290 mm
Darauf sollten Sie achten:
- Empfehlung zur Auflösung:
• 11-40 qm
70 dpi
• 2-10 qm
100 dpi
• < 2 qm 		
150-300 dpi
- Dokument für den Upload: Druck-PDF/X-3
- wählen Sie eine klare/eindeutige Bezeichnung
- alle Druckdateien im CMYK-Modus, nicht in RGB,
keine Sonderfarben (Pantone, HKS usw.)
- verwenden Sie bei schwarzen Texten keine Mischfarbe (4c),
sondern legen Sie schwarze Schrift mit 100 % im K-Kanal an;
Schwarz sollte auf „Überdrucken“ eingestellt sein
- Druck-PDF 1:1 anlegen

Zugabe (Endformat + Zugabe = Datenformat):
Um jegliche Probleme während der Weiterverarbeitung zu vermeiden, ist es
unverzichtbar eine Zugabezone mit einzuberechnen. Es dürfen keine Orientierungslinien eingezeichnet sein, diese Zone muss aus Ihrem Bild/Hintergrund
bestehen und nicht aus weißer Fläche.

Addition (final format + addition = data format):
To avoid any problems during the production process, it is essential to leave an
addition. Do not include crop marks, this zone must consist your image and not
white space.

Datenformat (Endformat + Zugabe = Datenformat):
Kennzeichnet das Format der abzugebenden Datei.

Data format:
It marks the final format of the file to be delivered.
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