File preparation

Bitte senden Sie uns immer Daten, gemäß
unserer Aufriss-Daten angelegt:

Please send us data according to our
cut files data:

• Originalformat (finden Sie im Aufriss-DatenPDF), nicht proportional verkleinern
• Keine Beschnittzugabe, keine Passmarken
• 1 Datei für jede Seite
• Auflösung: 300 dpi (mindestens 150 dpi)

• Original measurements (find in cut file
sheet), not scale down
• No bleed, no registration marks
• 1 file for each side
• Resolution: 300 dpi (at least 150 dpi)

Mögliche Formate
• PDF
• EPS (Illustrator)
• JPG

Possible formats
• PDF
• EPS (Illustrator)
• JPG

Schriften
• Alle Schriften in Pfade/Kurven umwandeln
Hinweis: Textebenen bitte in eine
Vektor-Ebene umwandeln

Fonts
• Convert all fonts to outlines / curves to convert
Note: Please convert text layers into a
vector layer

Plotts
• Separate Pfad/Kontur-Schneidelinie für die
auszuschneidenden Objekte anlegen
• Als EPS-Datei (Illustrator) anlegen

Plots
• Create paths/outline-cut-line for objects
which should be cut out
• Create plot files as EPS file (Illustrator CS5)

Datenübertragung
• Senden Sie die hochauflösenden Druckdaten
bitte an Grafik@Gastro-Cool.com
• Bis 20 MB per E-Mail
• Für eine schnelle und unkomplizierte Übertragung von größeren Datenmengen nutzen Sie
bitte möglichst z.B. den kostenlosen Web-Server
„www.wetransfer.com“ (bis zu 2 GB)

Data transfer
• Please send the high res print data to
Grafik@Gastro-Cool.com
• Up to 20 MB via e-mail
• For a quick and easy transfer of larger
files of data please use as possible
e.g. the free Web-Server
„www.wetransfer.com“ (up to 2 GB)

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Frau Ingrid Leufen
E-Mail: Grafik@Gastro-Cool.com
Tel.: +49 (0) 21 54 / 484 60-17

For inquiries please contact:
Mrs. Ingrid Leufen
E-Mail: Grafik@Gastro-Cool.com
Phone: +49 (0) 21 54 / 484 60-17
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Dateiaufbereitung

Warum keine PDF-Dateien?

Why no PDF files?

In der vergangenen Zeit erhielten wir zunehmend
fehlerhafte PDF Dateien. Diese Fehler (häufig
falsche Transparenzreduzierung) sind am Bild
schirm nicht erkennbar und tauchen erst im Druck
auf (z.B. weiße Rahmen um die Bilder oder eine
weiße Fläche in den Bildern).

In the past time we increasingly recieved faulty
PDF files. These faults (often caused of wrong
transparency reduction) are not visible on screen
but by printing (e.g. white frames around the
pictures or white area in the pictures).

Um dies zu verhindern und unsere BrandingPreise für Sie stabil halten zu können, haben wir
mit unseren Druckern Absprachen getroffen. Wir
drucken ausschließlich Datei-Formate, bei denen
diese Fehler bisher nicht aufgetreten sind (EPS,
JPG, TIFF).

Können trotzdem PDF-Dateien
gedruckt werden?
Ja, natürlich. Wenn Sie trotzdem PDF Dateien
schicken und drucken möchten ist das kein
Problem. Allerdings übernehmen wir keine
Garantie für Richtigkeit der PDF-Daten und
problemlosen Druck, da wie oben beschrieben manche Probleme am Bildschirm nicht
prüfbar sind.
Falls aufgrund fehlerhaften PDF-Druckdaten
Mehrfachdrucke nötig sind, werden die dadurch
entstandenen Mehrkosten in Rechnung gestellt.
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This results in multiple prints and accordingly to
additional costs.
To avoid this and to save and stabilize the
branding prices we met agreements with our
printers. We decided only to print files in which
these problems are not yet occurred (EPS, JPG,
TIFF).

Can still PDF files be printed?
Yes, of course. If you still like to send and print
PDF files this is no problem. But please note:
We don‘t assume any liability for accuracy of
PDF data and printing, since, as described
above, some problems couldn‘t be tested.
If due to faulty PDF print data multiple prints are
necessary the resulting additional costs will be
invoiced.
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Dies führte zu Mehrfachdrucken und auch dementsprechend zu Mehrkosten.

