
DATENINFORMATIONEN

Damit wir Ihre Projekte sauber ausführen können, benötigen wir Ihre Daten. Um den Arbeitsaufwand für beide Seiten 
möglichst gering halten zu können, ist eine gute Vorbereitung der Daten notwendig. In diesem Informationsblatt finden Sie 
Angaben zu der Datenanlieferung und dem -handling bei Designreich. 

Gut zum Druck (GzD)

Bilder

Datentransfer

Dateiformate

Fragen?

Cut-Kontur

Schriften

Farben

Ein Gut zum Druck dient dazu, Ihnen Ihre Projekte noch-
mals überschaubar aufzuzeigen. Ebenfalls können dabei 
noch allfällige Unstimmigkeiten aufgezeigt und behoben 
werden. Sobald uns das GzD unterschrieben vorliegt, kön-
nen wir mit der Produktion beginnen.

Die Auflösung der Bilder ist entscheidend. Am Besten sen-
den Sie uns die originalen Bilddateien zu. Mögliche Datei-
formate sind z. B. .tiff, .jpg, .raw. Fragen Sie uns bezüglich 
der Bildgrösse, was für Ihr Anliegen von Vorteil ist. Wir bitten Sie, uns nur die aktuelle Version Ihrer Daten 

zukommen zu lassen und diese auch dementsprechend zu 
benennen. Dies vereinfacht den Überblick und wir gehen 
vom Gleichen aus wie Sie.
Daten bis zu einer Grösse von 8-10 MB können Sie uns per 
Mail senden. Bei grösseren Datenmengen empfehlen wir 
Ihnen, einen Webtransfer wie zum Beispiel WeTransfer zu 
nutzen. 

Je nach Auftrag benötigen wir unterschiedliche Dateifor-
mate. Für Einzelbuchstaben und unbedruckte Folienlösun-
gen sind dies: .eps, .ai, .pdf (vektorbasiert).
Für bedruckte Folienlösungen (Bildmaterial) werden fol-
gende Dateiformate benötigt: 8-Bit .tiff, .jpg, .raw. PDF-Da-
teien sind ebenfalls druckbar, können aber je nach Kompri-
mierung farblich abweichen.

Falls Ihre Frage mit diesen Informationen nicht beantwortet 
wurde, melden Sie sich einfach bei uns. Wir helfen gerne 
weiter.

Sobald Sie gedruckte Kleber oder andere ausgeschnittene 
Werbefolien möchten, benötigen wir eine Cut-Kontur. Diese 
definiert, wo unsere Plotter die Folien anschneiden, um an-
schliessend die überschüssige Folie entfernen zu können. 
Die Cut-Kontur muss eine geschlossene Linie (Vektorpfad) 
bilden und genau 0.489 mm stark sein. Zudem muss die 
Bezeichnung der Farbe „CutContour“ lauten. Der Pfad muss 
zudem 100% Magenta sein und darf keine weiteren Farben 
aufweisen. Wir können Ihnen auch eine entsprechende 
Musterlinie zukommen lassen.

Meist enthalten Ihre Logos Schriften. Da es Tausende von 
Schriften gibt, bitten wir Sie, den jeweiligen Schrifttyp ent-
weder anzugeben oder direkt mitzuschicken. Eine andere 
Variante ist, dass Sie die Schrift bereits in Pfade umgewan-
delt anliefern. Dabei gehen leider die Bearbeitungsfunktio-
nen verloren.

Damit wir Ihre Farben nach Vorgabe drucken können, be-
nötigen wir die Daten im CMYK-Farbraum. Falls Sie schon 
einen definierten Farbton wie z. B. Pantone oder einen 
CMYK-Kanal haben, können Sie uns diesen mitteilen. Wir 
empfehlen Ihnen, uns einen bestehenden Druck zukommen 
zu lassen, damit wir Ihre Farbe abgleichen können. Gerne 
bieten wir Ihnen einen Andruck zur Farbüberprüfung an 
(kostenpflichtig).
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