Datenanlieferung Grafimedia Druck AG
Datenträger

CD, DVD oder USB-Stick

Datentransfer

A m besten alle Daten in einen Ordner packen und dann
komprimieren!
Komprimieren Windows
Ordner anwählen ➔ rechte Maustaste ➔ Senden an ➔
ZIP komprimierter Ordner.
Komprimieren Mac
Ordner anwählen ➔ rechte Maustaste ➔ Ordner komprimieren.
Senden via Datentransferdienst
https://wetransfer.com/
WeTransfer ist ein kostenloser Dienst wobei die Daten über
einen fremden Server gehen.
Senden via E-mail
info@grafimedia.ch
Achtung! Ab einer E-mail-Grösse von 20 MB ist bei den
meisten Providern Schluss mit übermitteln.

Programme

Acrobat PDF
Das heute am häufigste verwendete Datenformat.
InDesign
A lle Bilder, Grafiken und Schriften mitliefern!
Am besten geht das unter Datei ➔ Verpacken.
Office
•  Schriften einbetten: Unter ➔ Extras ➔ Optionen ➔
Speichern ➔ Speicheroptionen die Option Truetype-Schriftarten einbetten anwählen.
•  Seitenlayout: Um zu verhindern, dass sich der Zeilenumbruch nach Ihrem Drucker richtet (und sich bei uns wieder
verändert), bitte folgendes Kästchen VOR dem Erstellen des
Files deaktivieren: Extras ➔ Optionen ➔ Kompatibilität ➔
Druckermasse für Dokumentlayout verwenden.

Datenformate

.pdf, .eps, .tiff, .ai, .psd

Auflösung

•  Bilder ➔ min. 200–300dpi
•  Bitmap-Grafiken ➔ min. 600 dpi
•  Grafiken, Logos ➔ am besten vektor-basierend

Farbräume

•  C MYK oder bei Sonderfarben Pantone
•  Daten in anderen Farbräumen wie RGB, LAB können so
angeliefert werden. Diese müssen aber für den Druck mit
den entsprechenden PSO Profilen (PSO Coated v3 oder PSO
Uncoated v3) nach cmyk konvertiert werden. Bitte verwenden Sie für  Ihre Vorschau die richtigen PSO-Profile. Bei
Fragen oder Unklarheiten dürfen Sie uns gerne anrufen.

ICC-Profile

•  Für gestrichene Papiere ➔ PSO Coated v3
•  Für Offset-Papiere ➔ PSO Uncoated v3.icc
Die neusten Profile inkl. Installationsanleitung, Prüfprofil
für Acrobat Pro, etc.  können unter www.pdfx-ready.ch ➔
Downloads heruntergeladen werden.
 aten, die nicht mit den richtigen ICC-Profilen angeliefert
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werden oder nicht in den richtigen Farbräumen vorliegen, werden automatisch in die Farbräume mit den entsprechenden ICC-Profilen konvertiert. Dies kann zu Farb
verschiebungen führen.

Layout allgemein

•  Daten auf keinen Fall ausgeschossen anliefern.
•  Für mehrseitige Produkte (Broschüren, Ordnerinhalte, etc.)
sollten alle Seiten in einem Dokument und in der richtigen
Reihenfolge sein. Nicht für jede Seite ein einzelnes Dokument erstellen.
•  L ayout auf allen Seiten mit einem Anschnitt von 2 – 3 mm
versehen.
•  Entfernen Sie am Schluss alle unnötigen Farben in den
Farbfeldern.
•  Achten Sie darauf, dass in den Farbfeldern die Farben
entweder als CMYK oder als Vollton (Pantone) und so wie
Sie es gedruckt haben möchten definiert sind.
•  Der Dokumentfarbmodus bei Illustrator muss CMYK sein.

Proofs

 roofs sollten mit einem Medienkeil gedruckt und ausge
P
wertet werden. Am besten werden die Messergebnisse
mittels Etikette gleich auf dem Proof protokolliert. Proofs,
die ohne Medienkeil angeliefert werden, können nicht als
farbverbindlich betrachtet werden. Proofs mit Medienkeil,
aber ohne Messprotokoll, werden durch uns ausgemessen
und geprüft ob die ISO-Norm erfüllt wird.

Allfällige weitere Fragen beantworten wir gerne unter Tel. 071 244 51 11 oder per E-Mail:
info@grafimedia.ch
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