ANLEITUNG FÜR BILDBEARBEITUNGSPROGRAMME
Vielen Dank, dass Sie sich für ﬂyerheaven.de als Druckdienstleister entschieden haben. Wir sind immer
bestrebt, Ihnen innerhalb kürzester Zeit ein optimales Druckprodukt zu einem äußerst attraktiven Preis zu
liefern. Um eine bestmögliche Druckqualität zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Hinweise sorgfältig zu lesen und einzuhalten.

Vorlagen
Dateigröße

RGB (Rot-Grün-Blau)-Farben sind nur für die Monitordarstellung geeignet. Im 4-Farb-Offsetdruck werden
ausschließlich die Farben Cyan, Magenta, Yellow und
Schwarz (Key) benutzt.
Sollte Ihr Programm den CMYK-Modus nicht unterstützen, können Ihre RGB-Daten von uns in den
CMYK-Modus umgewandelt werden. Farbverschiebungen, insbesondere bei grellen Leuchttöne sind
hierbei nicht zu vermeiden.

Druck das fertige Objekt 2 mm kleiner an jeder Seite
ausgeschnitten. Diese Produktionstechnik gewährleistet, dass Ihre Flyer immer bis zum Rand bedruckt
sind. Daraus folgt, dass Sie bitte Hintergrundbilder,
farbige Füllungen oder Verläufe unbedingt bis
zum Dateirand anlegen müssen!
Logos, Texte und andere wichtige Elemente
dürfen nur innerhalb der äußeren Hilfslinien
positioniert werden, da diese sonst abgeschnitten werden. Bitte halten Sie mit diesen Elementen
etwas Abstand zu den Hilfslinien ein!
Falls Sie keine Beschnittzugaben in Ihrer Datei angelegt haben, behält ﬂyerheaven.de sich vor, das
Objekt ohne Beschnitt zu drucken. Ein mögliches
Resultat sind trotz sorgfältigster Verarbeitung
und modernster Maschinen weiße, unbedruckte
“Blitzer” an den Rändern des fertigen Flyers!

Beispiel für Beschnitt anhand eines A7 Flyers:
76

Datei:
76 x 108 mm

Beispielﬂyer
A7
108

Bitte verwenden Sie für Ihre Gestaltung nach Möglichkeit immer unsere Vorlagen. Diese sind in Größe,
Auﬂösung und JPG-Komprimierung optimal für den
Druck vorbereitet. Bitte ändern Sie weder Größe
noch Farbmodus.
Sollten Sie einmal keine passenden Vorlagen ﬁnden,
legen Sie Ihre Datei bitte von Anfang an mit mindestens 300 dpi (Plakate 220 dpi, Visitenkarten
600 dpi), CMYK-Modus mit 2 mm Beschnitt an jeder Seite an. Dateien im RGB-Modus führen im Druck
zu teils deutlichen Farbverschiebungen, Dateien mit
weniger als 300 dpi verursachen mit abnehmender
dpi-Zahl deutliche Qualitätseinbußen, nachträgliches
Erhöhen der Auﬂösung verbessert nicht die Qualität!

Hilfslinien und Infotexte

2 mm

Hintergründe
bis hier
Logo und Schrift bis hier
72

Endformat:
72 x 104 mm

Beispielﬂyer
A7
104

Sollte Ihr Programm keine Hilfslinien unterstützen,
können Sie sich aus unserem Downloadbereich das
PDF herunterladen.
Hier ﬁnden Sie alle benötigten Maße für Ihre Drucksachen!

2 mm

In den Vorlagen ﬁnden Sie Hilfslinien, welche zum einen Beschnittlinien (äußere Hilfslinien), zum anderen
Falzlinien (innere Hilfslinien, nur bei gefalzten Objekten) markieren. Sie brauchen die Hilfslinien nach dem
Layouten nicht zu entfernen, diese werden nicht mitgedruckt. Von uns angelegte Infotexte (z.B. Seitenzahlen) in den Dateien sollten Sie löschen.

Alle unsere Vorlagen sind an jeder Seite 2 mm größer
als das Produkt, das Ihnen später geliefert wird. Ihre
Dateien werden also 2 mm an jeder Seite größer gedruckt, und anschließend wird aus dem zu großen

2 mm

WICHTIG: Beschnitt
2 mm

Abgeschnittener
Produktionsrest
Fertiger Flyer

Speichern der fertigen Datei

Dateiformate
Gerne bereiten wir Ihnen druckfähige Vorlagen aus
nahezu jedem Dateiformat vor. Dabei unterscheiden
wir grundsätzlich zwischen offenen und geschlossenen Dateiformaten.
Geschlossene Dateiformate
Geschlossene Dateiformate sind i.d.R. nachträglich
nicht mehr änderbar und (nahezu) druckfertig. Nach
fachkundiger Prüfung können diese Vorlagen direkt
in den Druck gehen.
Das beste Druckergebnis ist mit dem PDF-Format
zu erzielen (für erfahrene Anwender). Sollte Ihr Programm diese Möglichkeit nicht bieten, ist das qualitativ nächstbeste Ausgabeformat i.d.R. JPG. Dieses
Format bietet den Vorteil, im Druckfarbraum zu arbeiten (CMYK - unsere Vorlagen sind bereits dafür
vorbereitet) und Dateigrößen zu liefern, die sich im
Internet leicht übertragen lassen.
Beim Sichern eines JPGs beachten Sie bitte eine
möglichst hohe Qualitätsstufe zu wählen. Nur so
wird die Randschärfe von z.B. Schriften erhalten!
Für Photoshop-Nutzer: Wählen Sie „sichern unter...“
und NICHT „für Web speichern“, damit der CMYKFarbraum erhalten bleibt!

Offene Dateiformate
Wir akzeptieren ebenfalls Dateien aus Freehand,
CorelDraw, Paintshop Pro, QuarkXPress, Illustrator,
Indesign, Publisher, Powerpoint, Excel und Word!
Hinweis für Photoshop-User: Optimale Qualitätsstufe für das Speichern liegt bei den Werten 10 – 12.
Für Plakate und andere sehr große Objekte empfehlen wir die Stufe 8, da die Datei sonst zu groß
wird. Die Qualitätseinbußen sind hierbei mit dem
bloßen Auge noch nicht wahrnehmbar.

Bei offenen Dateiformaten muss gewährleistet
werden, dass Ihre Vorlage beim Öffnen in der jeweiligen Anwendung bei uns „genauso aussieht“ wie
bei Ihnen (technisch bedingt gibt es hier zahlreiche
mögliche Fehlerquellen). Aus diesem Grund geht vor
Druck per E-Mail ein Abzug der von uns bearbeiteten
Druckvorlage an Sie, den Sie nach Prüfung erst zum
Druck freigeben müssen.
Dieser Mehraufwand ist leider zum einen mit zusätzlichen Kosten verbunden (in unserem OnlineKalkulator aufgeführt), zum anderen kann sich je
nach Freigabe-Zeitpunkt der Druck- und Liefertermin entsprechend verzögern.
Kontrolle
Bitte öffnen Sie die fertigen, für den Druck vorbereiteten Dateien noch einmal und kontrollieren Sie, ob
alle Druckvorgaben eingehalten wurden.
Am Beispiel von JPG-Dateien:
Auﬂösung korrekt? (Visitenkarten 600 dpi,
Flyer 300 dpi, Plakate 220 dpi)
Farbmodus CMYK
(ﬂyerheaven.de akzeptiert RGB-Daten, übernimmt jedoch für Farbverschiebungen, die
durch die Wandlung in den CMYK-Druckfarbraum entstehen können, keine Haftung)
Anschnitt 2 mm an jeder Seite
Sichtkontrolle Schriften, Logos, Bilder usw.
keine sichtbare (zu starke) Kompression
der JPG-Datei
ﬂyerheaven.de kontrolliert alle eingehenden Daten auf Eignung für den Druck. Für den Kunden verursachte inhaltliche Fehler, wie zum Beispiel Rechtschreibung, fehlende Daten und falsche Bilder bzw.
Logos übernehmen wir keine Verantwortung!

Ausliefern der fertigen Flyer an Sie
Die Bestellbestätigung
Direkt nach Ihrer Bestellung erhalten Sie von uns eine E-Mail, mit der Sie über den genauen Liefertermin
sowie über eventuell bereitzuhaltende Nachnahmebeträge informiert werden.

Bei Einhaltung dieser Hinweise garantiert ﬂyerheaven.de Ihnen gleichbleibend hohe Qualität der Druckerzeugnisse und Termintreue. Bei Abweichungen, insbesondere von Auﬂösung, Farbraum und Beschnittzugabe, versucht ﬂyerheaven.de entweder Ihre Daten für den Druck zu optimieren oder Sie zu kontaktieren,
übernimmt aber keine Haftung für Qualitätseinbußen!

