Druckvorbereitung
WELL-CUP-Becher
Druckverfahren
WELL-CUP-Becher mit Firmenaufdruck fertigen wir in 2 Druckverfahren:
kleine und mittlere Auflagen im Offsetdruck
große Auflagen (ab 1 Mio) im Flexodruck (siehe auch unsere Info Grafik für Flexodruck, Download auf unserer Homepage)
Grafik
Da der WELL-CUP-Becher konisch ist, muss die Grafik vor der Klischeeherstellung
verzerrt werden, damit nach der Becherproduktion die komplette Grafik auch optisch
korrekt auf dem Becher erscheint. Die ist besonders bei quadratischen und runden
Elementen erforderlich. Deshalb liefern wir Ihnen für die bestellten Bechergrößen
Druckstandskizzen ohne Modifizierung (Verzerrung). Bitte beachten Sie die Angabe
der maximalen Größe der Grafik und der Stanzlinie. Hintergrundfarben oder -dessins
werden über die Stanzlinie hinaus angelegt, damit diese angeschnitten werden.
Bei horrizontalen Linien oder Farbübergängen ist eine produktionsbedingte vertikale,
geringfügige Verschiebung an der senkrechten Klebestelle des Bechers möglich. Dies
sollte bei Anlage des Layouts berücksichtigt werden.
Modifizierung
Die Modifizierung der Grafik auf die konische Form wird in der Regel von uns
übernommen. Dafür ist die Lieferung der Daten als kopierbare Vektorgrafik
erforderlich, die sich unter COREL DRAW Vers. 10.0 einlesen oder importieren lässt.
Schriften müssen vektorisiert sein. Nach der Modifizierung auf die richtige
Bechergröße senden wir Ihnen eine PDF-Datei zur endgültigen Freigabe.

Linie schwarz: max Größe einer Grafik
Linie blau: max Größe einer Hintergrund-Farbe
Linie rot: Stanzlinie

Linie schwarz: max Größe einer Grafik
Linie blau: max Größe einer Hintergrund-Farbe
Linie rot: Stanzlinie

Pixelgrafik/Fotos
Pixelgrafik kann von uns nur in geringem Umfang modifiziert (verzerrt) werden. In
diesem Fall senden wir Ihnen auf Wunsch eine Vorlage des bereits modifizierten
Umrisses. Nach diesem Umriss kann dann von Ihrer Grafik oder Fotograf die
Pixelgrafik oder Fotos entsprechend “beschnitten” werden. In der Regel fällt es bei
kleinen Fotos nicht auf, dass diese nicht verzerrt sind, entsprechend können diese auf
die modifizierte Form beschnitten und montiert werden.

Druckfarben
In der Regel drucken wir im Flexodruck mit Echtfarben und im Offsetdruck nach EURO-Skala. Echtfarben im Offsetdruck sind
nur mit Rücksprache innerhalb unserer Druckfarben-Tabelle möglich (Download auf unserer Homepage). Bitte berücksichtigen
Sie, dass auch die Angaben von HKS, Pantone oder RAL-Farbwerten insbesondere bei Kleinauflagen nur einen Anhaltspunkt
geben. Veränderungen im Auflagendruck durch unterschiedliche Bedruckstoffe sind unvermeidlich.
Lieferung der Daten
Die Übergabe der digitalen Daten kann auf allen technischen Wegen (email, FTP-Transfer, CD, DVD, Disk, USB-Stick) erfolgen.
Detaillierte Informationen dazu finden Sie auch auf unserer homepage. Sollten keine digitalen Daten zur Verfügung stehen,
erfolgt die Aufarbeitung durch unsere Grafik. Sowohl die strikte Umsetzung eines bestehenden Layouts, wie auch die
Entwicklung eines eigenen Dessins ist möglich. Senden Sie uns Ihre Unterlagen- im Zweifelsfalle senden Sie uns alles, was
Sie zur Verfügung haben- wir erstellen Ihnen ein Angebot.

http://trend-pack.com

