
Aufkleber konturgeschnitten
und Grossformatdruck
4-farbiger Druck 

Beschnitt
Es werden 2mm Beschnitt rundum benötigt. Beschnitt 
wird benötigt um beim Endbeschnitt Blitzer
(weiße Ränder) zu vermeiden.

Farben
Grundsätzlich sind Druckdaten in CMYK oder in Grau-
stufen anzulegen. Für Farbabweichungen durch falsch 
verwendete Farbmodi (z.b. RGB) oder angelegte Son-
derfarben (z.B. Pantone oder HKS) können wir keine 
Haftung übernehmen. 

Schriften
Schriften müssen immer in Kurven konvertiert werden 
(bspw. offene Daten). Nicht umgewandelte Schriften 
werden unter Umständen automatisch durch Stan-
dardschriftarten ersetzt.

Überdrucken
Vermeiden Sie die Funktion „Überdrucken“ sofern Sie 
diesen Effekt nicht explizit wünschen. Überdrucken be-
deutet, dass die darunter liegende Farbe durchscheint 
und sich beide Farben somit „vermischen“ (zb ein cyan-
farbenes objekt, welches auf Überdrucken gestellt ist 
und auf einer gelben fläche liegt, wird dann grün er-
scheinen).

Auflösung
Pixelgrafiken und Pixeldateien (tif, jpeg) müssen eine 
Ausgabe-Auflösung von 263 bis 350 dpi (Großformat-
druck mindesten 72dpi) haben und im CMYK Modus 
vorliegen. Bilder die als „PowerClip“ im Doku-
ment eingebunden sind, müssen zwingend in ein 
Bitmap konvertiert werden!

Datenformate
Adobe Illustrator bis CS2, Indesign CS2, CorelDraw bis 
x7, tif, jpeg, eps, pdf
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Beschnittformat +2mm 
rundum

Endformat (Schneidpfad,
entfällt bei Bestellungen 
ohne Konturschnitt)

Text- sowie Bildelemente 
welche nicht im Anschnitt 
stehen sollen, benötigen
2mm Abstand zum Rand

TIPPS
Legen Sie den Schneidpfad bitte deutlich sichtbar als Kontur (bspw. 100% Cyan oder Ma-
genta). Im günstigsten Fall weisen Sie dem Schneidpfad eine Vollton- bzw. Sonderfarbe mit 
dem Namen „CutPath“ oder „CutContour“ zu.

Unsere Software kann Ihre Daten selbstständig optimiert auf die gewünschte Anzahl zu-
sammensetzen. Sie müssen also, sollten Sie mehrere Druckmotive bestellen wollen, jedes 
Motiv nur einmal liefern.

Großformatdrucke mit sehr großen Abmessungen müssen unter Umständen, abhängig von 
der gewählten Folie, geteilt werden. In dem Fall kontaktieren wir Sie vor dem Druck und 
sprechen die optimale Teilung mit Ihnen ab.


