Nehr Media

Richtlinien und Tipps für die Lieferung belichtungsreifer Daten
Bei der Abgabe unserer Angebote an Sie gehen wir in der Regel von sogenannten "belichtungsreifen
Daten" aus. Um Sie bei der Erstellung solcher Daten zu unterstützen, haben wir im Folgenden zusammengestellt, welche Kriterien Daten erfüllen müssen, um als "belichtungsreif" zu gelten.

Dateityp
Als belichtungsreife Druckdaten gelten bei uns PDF-Dateien, die die folgenden Kriterien erfüllen:

· Die Datei sollte (insbesondere bei Broschüren) als Einzelseiten und nicht als Druckbogen oder
Montageﬂächen angelegt sein.
· Die Auﬂösung der Bilder sollte 300 dpi betragen.
· Alle Objekte sollten in den tatsächlich gewünschten Druckfarben angelegt sein. Sonderfarben müssen
hierbei deutlich deklariert sein (z.B. HKS 31 K, Pantone 518 C). Bilder in RGB oder Swop werden von
unserem Rip gewandelt, führen aber mitunter zu unerwüschten Ergebnissen. Auf abweichende Farbbezeichnungen im Dokument sollte eindeutig hingewiesen werden.
· Schriften müssen entweder in Zeichenwege gewandelt, als Untergruppen oder komplett eingebettet
sein.
· Das Endformat des Dokuments muß klar erkennbar sein (Trimbox und/oder Beschnittmarken).
· Objekte die an den Rand laufen müssen mit 3 mm Beschnitt angelegt werden.
· Stanz- oder Falzlinien müssen in einer zusätzlichen Sonderfarbe angelegt werden und die tatsächlichen druckenden Motive dürfen nicht ausgespart werden.
· Das PDF sollte zur PDF-Version 1.3 (Acrobat 4.0) kompatibel sein

Bitte bedenken Sie . . .
dass wir keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Belichtungen übernehmen können,
sofern keine Ausdrucke der zuletzt gesicherten Version aller Seiten den Datenträgern beigelegt werden.
Aus diesen sollten die Farbangaben und der Aufbau des Endprodukts eindeutig hervorgehen. Sollte Sie
es wünschen, so können Sie uns auch einen farbverbindlichen Proof zusenden. Um als farbverbindlich
zu gelten, sollte der Proof unter Verwendung des dem Auﬂagenpapier entsprechenden Fogra-Proﬁls
erstellt, mit einem Ugra-Fogra-Medienkeil versehen und von Ihnen geprüft worden sein. Das verwendete
Proﬁl sollte für eine nachträgliche Kontrolle vermerkt sein.
Falls jetzt doch noch Fehlbelichtungen oder Zusatzkosten durch Satzarbeiten anfallen sollten, die aus
unvollständigen oder fehlerhaften Daten entstehen, müssen wir Ihnen diese leider in Rechnung stellen.
Sollten Sie noch weitere Rückfragen haben, rufen Sie uns bitte an. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.
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