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
• 3 mm Beschnittzugabe und Schnittmarken
• Auflösung: 300 dpi (mindestens 150 dpi)

• Original measurements (find in cut file
sheet), do not scale down
• 3 mm and crop marks
• 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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