Datenanlieferung und Übernahme        grobi |||| binder display service

Senden Sie uns keine Druckmotive/Druckvorlagen zu, wenn Sie nicht die notwendigen Bildrechte dazu besitzen. Bei Verwendung eines Logos oder Warenzeichens müssen Sie Eigentümer sein oder die schriftliche
Erlaubnis des Eigentümers einholen. Senden Sie uns keine Druckmotive/Druckvorlagen zu, die Menschenrechte verletzen, pornografischen, diffamierenden oder beleidigenden Kontext beinhalten.
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. Schriften in Pfade, ohne Kennwortschutz, keine Farbkonvertierung und Farbprofile
. Schriften in Pfade
. auf Hintergrundebene und keine Alphakanäle
. mit höchster Qualität abspeichern
. bis Version CS6
. bis Verison X5

Weitere Dateiformate nach Absprache eventuell möglich.
Dateiformate aus Office/OpenOffice Programmen können in den meisten Fällen nicht als Druckvorlage verwendet werden. Bitte sprechen Sie uns im Vorfeld darauf an. Die in Ihren Datei/-en verwendeten Schriften müssen
in allen Fällen in Pfade/Zeichen umgewandelt werden oder es werden die benötigten Schriftkoffer beigelegt.
Datenanlieferung.
eMail
Datenträger

. bis zu einer Größe von 20MB an die info@grobi-digital.de
. CD, DVD, SD-Card, USB-Stick

Allgemeines.
Bilddateien sollten im CMYK-Modus und mit mindestens 72dpi Bildauflösung in der 1:1 Größe, bei hochauflösenden Drucken 150dpi, angelegt werden. Bei kleineren Maßstäben bitte unbedingt auf eine ausreichend hohe
Auflösung achten. Als groben Richtwert für die Dateigröße gilt bei einer unkomprimierten .TIF-Datei für 1m²
Druckfläche bei 72dpi Bildauflösung circa 25MB Datenmenge.
Geringfügige Farbtoleranzen, bedingt durch technische Gegebenheiten sind zulässig und berechtigen nicht zur
Reklamation. Der Digitaldruck setzt Farben aus CYAN, MAGENTA, GELB und SCHWARZ zusammen. Die Farbtreue zu Ihrer Orginalvorlage und/oder möglichen Sonderfarben (HKS, PANTONE, RGB, ...) kann daher nicht garaniert werden. Farbabweichungen und eine drucktechnisch bedingte leichte Streifenbildung sind keine Grundlage
für eine Reklamation.
Bei gleichzeitiger Hereingabe eines Datenträgers zusammen mit einer Originalvorlage ist für uns der Datenbestand auf dem Datenträger bindend. Zudem übernehmen wir keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit
Ihrer Bild- und Textinhalte. Bitte prüfen Sie vorher Ihre Druckdaten auf Rechtschreibfehler. Wir übernehmen
keine Haftung für daraus resultierende Druckfehler
Anmerkung zu Adobe PDF.
PDF ist ein vielfältiges Dateiformat, das mit/aus vielen verschiedenen Programmen erstellt wird und verschiedenste Daten beinhalten kann. Daher können wir Ihnen keine Garantie geben, dass Ihre gestellten Druckdaten
im PDF-Format ohne Bearbeitungsaufwand übernommen werden.
Dies gilt besonders für PDF-Dateien, die nicht aus Grafikprogrammen erstellt wurden. PDF-Vorlagen aus
CAD-Programmen bedürfen in jedem Fall einer vorherigen Überprüfung.

