12cm CD Label

Bitte beachten Sie, dass das Aluminium
der bespielbaren Fläche der CD nur bis ca.
45 mm Durchmesser vom Mittelpunkt aus
gemessen aufgetragen wird. Ab ca. 45mm
bis ca. 37mm ist der Untergrund ein
anderes Aluminium. Von 37mm bis 21mm
ist der Untergrund transparent.
Falls Sie den kompletten druckbaren
Bereich bedrucken wollen, empfehlen wir
die CD weiss zu grundieren, ansonsten
sind Farbunterschiede nicht zu vermeiden.
Die graue Fläche
ist bedruckbar

116,0

21,0

Drucktechnische Anmerkungen:
Diese Spezifikation ist gültig für Auflagen größer als 300 Stück. Sie ist nicht gültig für den Druck auf kopierte CD-R´s unter 300 Stück.
Das CD-Label wird im Siebdruckverfahren bedruckt. Verwendet werden HKS- und Pantone-Druckfarben sowie Farben der Euroskala. Die Bedruckung
mit mehr als 4 Farben hat einen Aufpreis zur Folge. Es können bis zu sechs Farben standgenau gedruckt werden. (Achtung: wird ihre CD im offset
bedruckt können die 5. und 6. Farbe nur vollflächig verwendet werden, das heißt von 116mm bis 21mm. Dies gilt nicht für den Siebdruck)
Es werden lasierende Farben verwendet, daher kann es zum Durchschimmern der CD-Oberfläche oder zu Farbverschiebungen kommen. Um dies zu
vermeiden empfiehlt es sich, eine weiße Vollfläche zu unterlegen. Bitte bedenken Sie, dass sich mit dem Siebdruckverfahren nicht die gleichen
Ergebnisse erzielen lassen wie beim Offestdruck. Dies gilt insbesondere für fotografische Motive in Euroskala-Modus.
Ihre Vorlage muss rund angelegt sein und die oben genannten Abmessungen aufweisen. Ansonsten kann die Vorlage nur unter Aufpreis
weiterverarbeitet werden. Möchten sie die CDs/DVDs bis zum maximal möglichen inneren Bereich (21mm Durchmesser) bedruckt haben, darf
das Mittelloch in ihren Dateien nicht ausgespart sein.
Wenn ein CD-Label mit 2 Pantone- oder HKS Farben zu drucken ist, kann kein Tif-Dokument geliefert werden. Wir benötigen dann z.B. ein Photoshop
EPS in dem die zu druckenden Farben als Schmuckfarben-Kanäle angelegt sind.
Schriftgrößen:
Positivdruck: nicht unter 4 Punkt; Negativdruck nicht unter 5 Punkt
Kleine, leichte Negativschriften oder Outlineschriften im Randbereich sollten vermieden werden. Besser wäre es, diese in positiv Silber auf die Grundfarbe
zu drucken. Dies gilt vor allem für Rundsätze.
Sonstiges:
Die Linienstärke sollte nicht unter 0,2 mm sein. Kleinstmöglicher druckbarer Punkt: 0,1 mm.

Alle Längenangaben sind Durchmesserangaben

