Anlieferung druckfähiger PDF’s

Wichtig: Voraussetzung zum Erstellen eines hochaufgelösten, druckfähigen PDF’s ist die
Verwendung des Acrobat Distillers. Dateien, die z.B. direkt aus Photoshop als PDF gespeichert
oder aus irgend einem anderen Programm exportiert werden, können nur auf ihre Verantwortung
verwendet werden. Wir bitten um ihr Verständnis, dass in einem solchen Fall spätere
Reklamationen nicht berücksichtigt werden können.

1. Allgemein
-

Die von ihnen gelieferten PDF-Dateien können von uns nachträglich nicht mehr bearbeitet werden.
Daher ist es wichtig, dass ihre angelieferten Dateien unseren DTP- und Produktspezifikationen entsprechen.
Bitte beachten sie hierfür unbedingt die Allgemeinen Informationen zum Anlegen einer Druckdatei. Die
Verwendung eines PDFs liegt in der Verantwortung des Kunden.

-

Bei Anlieferung von PDF-Dateien bitte immer einen verbindlichen Kontrollausdruck beifügen oder alternativ
gegen Verrechnung einen Ausdruck durch uns erstellen lassen.

-

Falls aus den PDF-Dateien die Seitenanordnung nicht eindeutig hervorgeht (am besten pro Doppelseite ein
eigenes PDF mit dem Dateinamen der entsprechenden Doppelseite erstellen z.B. 12+1.pdf, 2+1.pdf...), muss
diese auf den Ausdrucken notiert sein.

2. Layout
-

PDF-Dateien müssen mit 3mm Beschnitt angelegt sein und Schnittmarken enthalten. (siehe Allgemeine
Informationen zum Anlegen einer Druckdatei)

-

Die Seitenpositionierung muss für den Druck ausgeschossen angelegt sein, das heißt z.B. bei einem 8-seitigen
Booklet die Seiten 8+1, 2+7, 6+3 und 4+5 als Doppelseite montiert.

-

Die PDFs müssen als composit angelegt sein. Separierte PDFs können nicht verwendet werden.

-

Die Seitengröße des zu druckenden PDFs sollte so angelegt sein, dass das gesamte Dokument + Überfüllung
(Beschnitt)+ Dateiname + Schneidemarken problemlos untergebracht sind. Die PDF-Datei eines Label
Aufdruckes (CD und DVD) muss auf 140x140mm angelegt sein und das zu druckende Motiv muss innerhalb
Dieser PDF-Seite zentriert angeordnet sein.

3. Programmformat
-

Verwenden sie zum Drucken der PDF-Dateien ausschließlich den Acrobat Distiller (siehe auch Bemerkung am
Anfang dieses Dokumentes).
Falls sie in einer höheren Programmversion als dem Distiller 4 arbeiten, müssen sie die Kompatibilität auf
Acrobat 4 (PDF 1.3) einstellen.

