
Druckdatenanforderung
Wir arbeiten mit dem Farbprofil ISO coated v2. Sofern kein anderes Farbprofil 
in Ihren Datenhinterlegt ist, wird das genannte Farbprofil angewendet.

Achten Sie darauf, dass Ihre Druckdaten im CMYK-Farbmodus angelegt sind. 
Daten im RGB-Farbraum werden automatisch nach CMYK konve�ie�, wodurch es 
zu Farbabweichungen kommen kann.

Beachten Sie, dass Sonde�arben im Digitaldruck aus CMYK zusammengesetzt 
werden, wodurch es zu Farbabweichungen kommen kann. Legen Sie Sonde�arben 
(z.B. Pantone oder HKS) bi�e trotzdem als Volltonfarben an. 
So kann über unsere RIP so�ware das beste Farbergebnis erzielt werden.

Benötigen Sie einen weißen Druck, legen Sie ihn als Volltonfarbe „Weiss“ mit 
100% Magenta in einer extra ebene ann.

Sämtliche Schri�en müssen vektorisie� werden.

Die Auflösung von Bildern sollte mindestens 300ppi betragen. Ande�alls kann das
Druckergebnis pixelig wirken

Bei der Stanzkontur muss es sich um Konturlinien handeln.
Verwenden SIe nach Möglichkeit die Druckstanze, welche Sie von uns erhalten 
haben.

Verändern Sie die Benennung und Farbe der Stanz- und Rillinien bi�e nicht.

Die Sonde�arben, die für die Stanzkontur verwendet werden, dü�en nicht beim
Druckbild eingesetzt werden da diese Farben nicht mitgedruckt werden.

Wenn Sie uns eine selbst erstellte Stanzkontur zusenden, kann Boxid keine 
Verantwo�ung für den richtigen Sitz des Endprodukts übernehmen.

Das Druckbild muss umlaufend 6 mm übe�üllt werden bei 4/0 Druck.
Das Druckbild muss umlaufend 8 mm übe�üllt werden bei 4/4 Druck.

Vermeiden Sie bi�e eine unnötig große Übe�üllung, da die Druckfarbe im Digitaldruck einen
hohen Kostenfaktor darstellt.

Ve�ahrensbedingt kann das Druckbild auf den produzie�en Verpackungen 
wenige verschoben sein. Bi�e berücksichtigen Sie dies bei der Gestaltung Ihres 
Druckbildes. Z.B. bei der Positionierung von Text oder Bildelementen an Rillinien.

Klebelaschen müssen vom Druckbild ausgesp� werden. Das Druckbild sollte 4mm
über die angrenzende Rillinie ragen um Blitzer zu vermeiden.

Senden Sie uns Ihre Druckdatei mit integrie�er Stanzzeichnung im PDF-Format.
Wählen Sie beim Expo�ieren der PDF-Datei eine hohe Druckqualität

Stellen Sie die Zeichenfläche auf die Größe ein, die durch die Schni�marken 
angezeigt wird.

Wenn Sie einen 4/4-Druck wünschen, müssen Sie zwei separate Dateien bereitstellen, 
die eindeutig angeben: “innen” oder “außen”. Der Zeichenflache und die Position der 
Stanzkontur müssen in beiden Dokumenten identisch sein
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