MSK Grafik
Direkt-Druck
Datenerstellung - Infoblatt
Produktschild - Übersicht
Datenformat:
Beschnitt:
Schnittmarken:
Verhältnis:
Schrift:
Bildmaterial:

PDF x 3
alle Seiten + 2 mm
nein
1:1
in Pfade
Motive bei Endgröße min. 150 dpi

Allgemeine Druckinfos
• Programm Informationen
Dateien aus folgenden Programmen können verarbeitet werden:
• Photoshop
• Illustrator
• InDesign

bis Version CC (.psd., .tif., eps)
bis Version CC (.ai, .eps)
bis Version CC (.indd)

Bildimporte und verwendete Schriften unbedingt mitliefern!
QuarkXPress-, PageMaker-, Corel- und Microsoft Office-Daten
können leider nicht verarbeitet werden!
• PDF (bitte als Druck PDF x3 speichern)
Hochaufgelöste, druckfähige PDF-Dateien können gedruckt werden, wenn
folgendes berücksichtigt wurde:

• Schriften müssen (trotz Einbettung) mitgeliefert werden!
• Transparenzen beim Speichern bitte immer reduzieren!
• Die Beschnittmarken müssen ausserhalb des Beschnitts sitzen.
• Datei/ Format/ Beschnitt
• Verhältnis :
• Beschnitt :

1:1
je Seite 2 mm

• Schriften

Bitte alle Texte in Pfade konvertieren!
Alternative können Sie uns auch die verwendeten Schriften als .zip senden.

PC-Schriften können nicht geladen werden!
• Farben/ Colormanagement
Druck im CMYK-Modus.
Um auch bei Bildmotiven ein optimales Ergebnis zu erzielen,
legen Sie diese bitte mit dem Profil : ISO-Coated V2 eci
(bzw. sRGB_IEC61966_2.1 bei RGB-Bildern ) an.
Vielen Dank!

MSK
Direct-to-substrate printing
Information sheet
Overview
File format:
Bleed:
Cutting marks:
Ratio:
Font:
Pictures:

PDF x4
all sides + 2 mm
No
1:1
in paths
Subjects at final size with at least 150 dpi

General information
• Software information
Please use the following software:
• Photoshop
• Illustrator
• InDesign

up to version CC (.psd., .tif., eps)
up to version CC (.ai, .eps)
up to version CC (.indd)

Please note that picture imports and used fonts have to be
delivered together with the graphic files.
QuarkXPress-, PageMaker-, Corel- and Microsoft Office files
unfortunately cannot be used.
• PDF (please save as printable PDF x3)
High res., printable PDF-files can be printed, in case the following items
have been considered:
• Fonts have to be included, even though they are embedded!
• Transparencies always have to be reduced when saving the file!
• The cutting marks always have to be outside the bleed.
• Files / format / bleeds
• Ratio:
• Bleed:

1:1
2 mm on every side

• Fonts
Please convert all types into paths.
Alternatively, it’s also possible to send the fonts as .zip file via email.
PC-fonts cannot be loaded.
• Colour management
Prints are made in CMYK-modus.
For gaining the best printing result, kindly save picture subjects
in this profile: ISO-Coated V2 eci (or sRGB_IEC61966_2.1 for RGB-pictures).
Thank you!

