PRODUCTION SPECIFICATIONS
Sehr geehrte Damen und Herren,
um eine prozesssichere Verarbeitung Ihrer angelieferten Repro-Daten
zu gewährleisten, wollen wir Ihnen nachfolgende Druckspezifikationen
an die Hand geben.
Die Checkliste soll die richtige Erstellung und Übergabe der Daten
sicherstellen und gleichzeitig einen reibungslosen Ablauf garantieren.
Wir danken Ihnen für die Beachtung der hier aufgeführten Richtlinien und stehen
Ihnen für Rückfragen und Zusatzinformationen gerne zur Verfügung.

Max Rappenglitz GmbH
Frauenstraße 50
82216 Maisach
Telefon +49 8141 22835-0
Telefax +49 8141 22835-99
info@rappenglitz.de
www.rappenglitz.de

Dear customer,
in order to ensure a process-reliable finish of your supplied print-data,
we would like to provide you with the following print specifications.
The checklist shall provide the correct preparation and transfer of the data and guarantee an accurate processing at once.
Thank you for observing the guidelines below mentioned.
We are at your disposal for inquiries and additional information at any time.

DATENANLIEFERUNG – GROSSFLÄCHE
DATA REQUIREMENTS – LARGE SURFACE
01 Dateiformat | Data Format
Bitte senden Sie uns ihre Daten in folgendem
Format: pdfX3

Send data using the following format: pdfX3

Hierbei bitte folgende Punkte beim PDF-Export beachten:
– Schriften müssen im PDF eingebettet sein
– keine Druckmarken (Beschnittzeichen, Passermarken etc.)
– Anschnittseinstellungen auf 20 mm

Please note:
Fonts need to be embedded
No print marks (trim marks, cutting marks, etc.)
Bleed settings on 20 mm

20 mm Beschnitt | 20 mm Bleed

SICHTFORMAT
VISUAL FORMAT
20 mm Beschnitt | 20 mm Bleed
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02 Farbmodus | Color Mode
ISO_Coated_V2 (ECI)

03 Schriften | Fonts
Nach ihrer finalen Layoutphase bzw. der folgenden Reinzeichnung bitte alle verwendeten
Schriften in Pfade umwandeln.
Please convert all fonts into paths after your final layout or artwork.

04 Bildauflösung | Image Resolution
Um die bestmögliche Bildqualität zu erreichen bitte folgende Druckauflösung nicht unterschreiten.
In order to achieve the best possible image quality, please don’t go below the following print resolution.
DOKUMENTGRÖSSE

DRUCKAUFLÖSUNG

DOKUMENTGRÖSSE

DRUCKAUFLÖSUNG

bis DIN A3

300 dpi

10 m

72 dpi–100 dpi

bis DIN A2
DIN A1 bis DIN A0

2

200 dpi

25 m

2

50 dpi–75 dpi

150 dpi

50 m2

30 dpi–50 dpi

ab 50 m2

28 dpi

DOCUMENTSIZE

PRINTRESOLUTION

DOCUMENTSIZE

PRINTRESOLUTION

up to DIN A3

300 dpi

10 m2

72 dpi–100 dpi

up to DIN A2

200 dpi

25 m2

50 dpi–75 dpi

DIN A1 to DIN A0

150 dpi

50 m2
< 50 m

30 dpi–50 dpi
2

28 dpi
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05 Datenanlieferung am Beispiel einer OCTANORM-WAND
Data requirements by the example of an OCTANORM-Wall
Beschnitt 20 | Bleed 20

Anlageformat |
Set up format

2930

2930 x 2255 mm

Beschnitt | Bleed

Beschnitt 20 | Bleed 20

2255

20 mm

Beispielfomat: 3000x3000

950

40

950

40

950

Sichtbares
Ausgabeformat |
Visual Format
2930 x 2255 mm

2255
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DATENANLIEFERUNG – FOLIENSCHNITT
DATA REQUIREMENTS - FOIL CUT
01 Aufbau | Data preparation
Beim Produktionsverfahren Folienschnitt werden die gewünschten Grafiken oder Texte maschinell
aus farbiger selbstklebender Folie ausgeschnitten und frei stehend auf dem Untergrund verklebt.
Dies setzt unbedingt voraus, dass uns die jeweiligen Daten im Vektorformat (auch Pfade, Zeichenwege oder
Kurven genannt) vorliegen.
Machen Sie uns für jede Farbe ihrer Grafik eine konkrete Angabe nach HKS, Pantone oder RAL. Wir suchen
für Sie eine Folie aus, die der gewünschten Farbe am nähesten kommt. Dabei achten wir auch darauf, dass die
Farbtöne miteinander harmonieren.
In the production process “foil cut” the desired graphics or letters will be mechanically
cut out of colored self-adhesive foil and mounted to the surface.
This makes it absolute necessary, that the printing data is available to us as a
vector- coded format. (Also known as paths, curves or character routes)
Please specify every color of your graphic by using HKS, Pantone or RAL.
We will select a foil, that comes closest to your required color.
In addition, we ensure that the results harmonize in terms of color.

DATENANLIEFERUNG – SONSTIGES
DATA TRANSFER - MISCELLANEOUS
Für einen sicheren und schnellen Datentransfer verwenden Sie bitte folgenden Link:
www.wetransfer.com
Bei nicht korrekter Datenanlieferung werden anfallende Änderungen nach Zeitaufwand berechnet.
Die Daten werden nicht archiviert und nach 1 bis 2 Wochen nach erfolgter Produktion gelöscht.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
For a safe and fast data transfer please use the following link:
www.wetransfer.com
If the data is not delivered correctly, necessary changes will be charged by time spent.
Data will not be archived and deleted 1-2 weeks after printing.
For further information, please don’t hesitate to contact us at any time.
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