Merkblatt Tampondruck
Sehr geehrter Kunde
vielen Dank für Ihr Interesse an den Produkten aus dem Hause Juraspeed
Um die Abwicklung Ihres Auftrages reibungslos zu gestalten und den gesetzten
bzw.
bestätigten Liefertermin einzuhalten, haben wir Ihnen einige Punkte bezüglich
der von
uns benötigten Druckdaten bzw. Druckvorlagen zusammengestellt.
Bitte beachten Sie:
Deckung der Druckfarben:
Beim Druck auf farbige Becher oder Flaschen, kann es notwendig sein, dass das
entsprechende Druckmotiv mit weiß vorgedruckt werden muss. Dies ist technisch
bedingt und dann erforderlich, wenn z.B. in gelb auf einen roten Becher gedruckt
werden soll.
Durch die naturgemäß unterschiedliche Deckkraft der verschiedenen Farben
würde die
Farbe gelb – direkt auf den roten Becher gedruckt – letztendlich orange
erscheinen.
Wird das Druckmotiv jedoch vorab in weiß vorgedruckt (man sagt auch
vorgelegt), so
erscheint die Druckfarbe gelb unverfälscht auf dem roten Becher.
Die Notwendigkeit dieser Maßnahme muss für den jeweiligen Einzelfall geprüft
werden.
Daher benötigen wir unbedingt vorab Ihr Druckmotiv um schnellstmöglich eine
Aussage
zu treffen und die weitere Vorgehensweise mit Ihnen abstimmen zu können.
Maximaler bedruckbarer Bereich bei Becher/Flasche:
Sie erhalten von uns eine entsprechende Standskizze mit dem bedruckbaren
Bereich
des Bechers/der Flasche. Siehe Extra Download.
Manuelle Druckvorlagen (Scanvorlagen):
Geeignet sind hier Reprovorlagen bzw. Reinzeichnungen oder qualitativ
hochwertige
Laserausdrucke. Bitte beachten Sie hier, dass die spätere Druckqualität stets nur
so gut
sein kann, wie die Vorlage.
Daten- und Dateiformate:
Bitte beachten Sie, dass Pixeldateien nur für 1-farbige Druckmotive geeignet
sind.
Bei mehrfarbigen Druckmotiven ist die Bereitstellung von Vektordaten (CorelDraw,
Freehand oder Adobe Illustrator) unerlässlich.
CorelDraw, bei Pixeldateien (nur möglich bei 1-farbigen Motiven) haben sich
folgende
Dateiformate bewährt:
~.bmp, ~.tif, ~.jpg – weitere Dateiformate sind nach Rücksprache möglich.

Aus Qualitätsgründen empfehlen wir bei Pixeldateien eine Auflösung von mind.
400 dpi.
Freehand, oder Adobe Illustrator offen. Bitte achten Sie darauf, dass uns die
Bilddaten
in unverändertem Dateiformat - also offene Dateien geliefert werden. So sind z.B.
nicht skalierbare ~.eps Dateien oder ~.eps-Datei-bestandteile völlig ungeeignet
und
können von uns nicht verarbeitet werden! In ein Motiv eingebettete Bilder
müssen als
separate Datei zusätzlich beigestellt werden.
Beigestellte Druckfilme:
Bitte liefern Sie uns Tampondruckfilme positiv seitenverkehrt (Schichtseite oben
– wie
Offsetdruck). Die feinstmögliche Rasterweite ist 48. Auf Overheadfolie kopierte
Motive
sind nicht als Druckfilm verwendbar.
Bei mehrfarbigen Motiven und hohem Anspruch an die Passgenauigkeit der
einzelnen
Farben untereinander müssen unter Umständen gewisse Überlappungen
berücksichtigt
werden. Dies ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Bitte halten Sie vor
Belichtung der
Filme unbedingt nochmals Rücksprache mit uns.
Ihr juraspeed Team

