FAQ
Bitte übergeben Sie uns druckfertige PDFs ohne
Beschnittzeichen mit 20 mm Beschnittzugabe und einer
Bildauflösung von 72 ppi (bezogen auf das Ausgabeformat).
Datenübertragung
Bis max. 20 MB können Sie Daten per e-mail an uns versenden.
Sonst nutzen Sie bitte die üblichen Transfer-Tools wie z. B. „wetransfer“ etc.

DETAILS
Druckformate und Beschnitt
Bitte legen Sie Ihre Daten im richtigen Seitenverhältnis an.
Dateien bis 5 Meter Breite gerne im Maßstab 1:1. Dateien über 5 Meter
Breite bitte im Maßstab 1:10 | 1:4 | etc.
(Bitte denken Sie daran, die Beschnittzugabe an den Maßstab anzupassen:
Maßstabb 1:10 = 2 mm | Maßstab 1:4 = 5 mm usw.).
Bitte erstellen Sie ihre Druck-PDFs ohne Beschnittzeichen als:
PDF/X-3:2002 | Kompabilität Acrobat 4 (PDF 1.3).
Da wir in den vergangenen Monaten unseren Workflow automatisiert haben
(u. a. moderne Prüfsoware, automatische Schneidetische etc.) ist sowohl die
angegebene PDF Version als auch die Kompatibilität wichtig für korrekte
Druckergebnisse.
Alternativ können Sie uns auch Dateien der aktuellen CREATIVE SUITE
(Illustrator, Indesign, Photoshop) übersenden. Bitte denken Sie daran, die
Schrien in Zeichenwege / Pfade zu wandeln oder ihre Schri (MAC OS X)
mitzusenden.
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Farben
Wir drucken im CMYK Modus mit dem Profil: iso coated v2 (download bei
www.eci.org) oder alternativ FOGRA 39. Daten, die in einem abweichenden
Farbraum (RGB) oder mit anderen Profilen geliefert werden, werden von uns
konvertiert und weichen ggf. von Ihren Farbvorstellungen ab.
Sonderfarben
Die exakte Wiedergabe von Schmuckfarben (RAL, Pantone, HKS) ist im Digitaldruck nicht möglich. Alle Schmuckfarben können nur annähernd gedruckt werden.
Wenn Ihre Datei Schmuck- bzw. Volltonfarben enthält, werden diese von uns
automatisch konvertiert. Ggf. ist ein Andruck auf Originalmaterial erforderlich.
Folienschnitte | gefräste Elemente
Um Folienschnitte oder gefräste Elemente zu erstellen, benötigen wir grundsätzlich Vektordaten. Der Schneidepfad muss geschlossen sein und darf nicht aus
mehreren, sich überlappenden Objekten bestehen.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte schrilich an unsere prepress Abteilung:
prepress@dcp-online.de. Wir werden uns zeitnah bei Ihnen melden.

Auflösung
Bilddateien und in Layoutprogrammen platzierte oder eingebundene Bilder
sollten –bezogen auf die Ausgabegröße– mindestens 72 ppi haben.

ALL FOR YOUR BRANDING

DCP Digitaldruck & Profiltechnik GmbH & Co.KG | Anemonenweg 2 | 33335 Gütersloh
tel. +49-5241-96830 | fax +49-5241-968350 | www.dcp-online.de

FAQ

ALL FOR YOUR BRANDING

Please supply print ready artwork as PDF with 20 mm bleed |
without crops and with a resolution of 72 ppi referring to the
outputsize.
File Transfer
If your files are less than 20 MB you can send them by email.
Otherwise use common transfer-tools as for example „wetransfer“ etc.

DETAILS
Printing Format and Bleed
Height and width of your original file must be proportional to the height and
width of the output size. Please layout files to a width of 5 metre on a scale of
1:1. Files to a width more than 5 metres please layout on a scale of 1:10, 1:4
for example. (Remind to adapt the bleed to your scale. Scale 1:10 = 2 mm |
scale 1:4 = 5 mm).

Colours
As ICC profile we prefer either the ISOcoated.icc profile from the ECI (further
information you receive under www.eci.org) or the Fogra 39. Any other colour
space or full tone colours (RGB, PMS, RAL) will be converted and may be
distinct from your colour expectation.
Files for Cutting Templates
Files for vinyl cutters should be layouted in Illustrator - all fonts should be
converted to curves. Digital printed figures are produced with a cutting table.
Layout your files on different layers. One layer for the graphics and a second
layer for the cutting contour. The cutting path has to be a full tone (PMS, HKS)
and has to be named Cutcontour. All cutting lines must be a closed path.
The figure should have an overlapp of 2-3 mm.

Please supply yor print ready artwork as:
PDF/X-3:2002 | compatibility Acrobat 4 (PDF 1.3).
(As we changed our workflow to a high automation - type and version of the
PDF is important to guarantee smooth operations and best print quality!)
Otherwise you can send files from the actual CREATIVE SUITE
(Illustrator, Indesign, Photoshop). Always supply any additional files imported
or linked files with the supplied document. Please convert your fonts to curves
whenever possible. Otherwise all fonts should be included with the file.

For any questions please contact our prepress department:
prepress@dcp-online.de. We will reply to you as soon as possible.

Resolution
Images or linked images should have at least 72 ppi referring to the output size.
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