
Wir helfen gerne!
Wählen Sie einfach bei Ihrer Bestellung den erweiterten Datencheck!
Sie erreichen uns auch per Mail: info@aufkleberdealer.de
oder per Telefon: +49 (0)39-201-28-98-12
(Mo - Fr von 07:30 bis 12 Uhr und 12:30 bis 16:30)

DatencheckQualität aus eigener Produktion - Individuell & schnell
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lUnsere Leistungen im Datencheck:

Format
Formatprüfung und -anpassung, Skalierung
und Zugabe von Beschnitt sofern möglich

Farben
Automatische Konvertierung von RGB- und
Sonderfarben in CMYK-Farben

Form
Kontrolle bzw. Anlegen des Schneidpfads

Schriften
Einbettung von Schriften für den Druck,
sofern möglich

Druckvorschau
Vorschau der Druckdatei nach Datenprüfung

Druckfreigabe
Vorlage angepasster Daten zur Freigabe

Sicherheitsabstand
Kontrolle des Mindestabstands zwischen
Motiv und Schneidpfad (2,5 mm)

Sonderfarbe
Überprüfung bzw. Anlegen der Sonderfarbe
„RDG_WHITE“ für Aufkleber mit Weißdruck

Bildauflösung
Kontrolle von Bildern auf geeignete Auflösung

Sonstiges
Bildbearbeitung, Farbanpassungen, Änderung
von Schriften, Überdruckeneinstellungen

Basis

kostenfrei

0 €

Grundformen

Profi

Rundumservice

8,95 €

Freiformen
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Qualität aus eigener Produktion - Individuell & schnell

1. Bei weißem bzw. transparentem Hintergrund

Endformat (Schnittlinie) = Bestelltes Format
Sicherheitsabstand zum Endformat: mindestens 2,5 mm

         
          Endformat

          Sicherheitsabstand

               
               Endformat (Schnittlinie, CutContour)               in diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Produkt
               Sicherheitsabstand
               mind. 2,5 mm bis zum Endformat

2. Bei Hintergrundfarbe, Bildern, Fotos & Wunsch-Konturschnitt/Stanzung
Bitte nutzen Sie hierfür den Datenupload!

Beschnitt-Unterfüllung: mindestens 3 mm
(bei Wunsch-Konturschnitt und farbigen Hintergründen nötig; ermöglicht eine saubere Schnittkante ohne weiße Ränder)

      Endformat
      Sicherheitsabstand
      Beschnitt-Unterfüllung
      Hintergrundfarbe/Bild/Foto

Beispiel für farbige
       Unterfüllung bei
       Wunsch-Konturschnitt:

                  CutContour
      
                  Ihre WunschmotiveQua
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Beschnitt, Unterfüllung

und Sicherheitsabstand

3 mm

2,5 mm
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Qualität aus eigener Produktion - Individuell & schnell

Wir helfen gerne!
Wählen Sie einfach bei Ihrer Bestellung den erweiterten Datencheck!
Sie erreichen uns auch per Mail: info@aufkleberdealer.de
oder per Telefon: +49 (0)39-201-28-98-12
(Mo - Fr von 07:30 bis 12 Uhr und 12:30 bis 16:30)

Allgemeine Hinweise

zur Druckdatenerstellung

Dateitypen

Ihre Druckdaten benötigen wir vorzugsweise im PDF-Format.
- Kleine Dateigröße ohne Qualitätseinbußen
- PDF-Daten können von jedem gelesen werden - auch plattformübergreifend über
   MAC und PCs hinweg
- PDF-Dokumente können mit dem kostenlosen Adobe Acrobat Reader am
   Bildschirm betrachtet und von Ihnen und uns auf Fehler rechtzeitig vor der
   Drucklegung überprüft werden
- PDF-Dokumente sind sehr sichere und damit optimale Druckvorlagen

Verwenden Sie zum Erzeugen der PDF-Datei z. B. den „qualitativ hochwertigen Druck”,
„PDF/X-1a:2001”, „PDF/X-3:2002” oder „PDF/X-4:2008”
- Bitte kennzeichnen Sie Ihre Daten eindeutig mit Projekt-/Dateiname und Datum
- Beim Anlegen des Dateinamens nutzen Sie bitte keine Sonderzeichen, Umlaute
   oder Leerzeichen
- Bitte keinen Passwortschutz für die Datei verwenden

Beachten Sie: 
Für Folienplot oder Aufkleber mit Weißdruck sind Vektorgrafiken von Vorteil!

Folgende Formate sind ebenfalls möglich:
Bildformate: PSD*, TIF, PNG, GIF, BMP
Auflösung: 300 dpi
Vektorformate: CDR*, AI*, EPS, SVG* (Schriften bitte einbetten!)
*Im Gestalter können CDR, AI, PSD und SVG nicht in der Vorschau angezeigt werden
Office-Programme sind grundsätzlich nicht für die Erzeugung professioneller Druckdaten 
geeignet.

Wenn Sie uns offene Daten liefern (z. B. aus den o. g. Applikationen), dann beachten Sie bitte 
folgendes:
- Bitte alle Bilder mitliefern
- Logos vektorisiert
- Verwendete Schriften mitliefern oder in Pfade/Kurven umwandeln
- Speichern Sie Bilder in höchstmöglicher Qualität (mind. 300 dpi bei Farb- und
   Graustufenbildern und mind. 1200 dpi bei Strichbildern)
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Qualität aus eigener Produktion - Individuell & schnell
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Allgemeine Hinweise

zur Druckdatenerstellung

Bildauflösung

Für beste Druckergebnisse empfehlen wir 
eine Auflösung von 300 dpi.
Höhere Auflösungggen bedeuten eine 
wesentlich erhöhte Dateigröße und sind 
meist - selbst im Großformatdruck - 
nicht notwendig. 

Für Druckerzeugnisse mit einer 
Kantenlänge unter 2,5 cm, 
welche kleine Barcodes, Schriften oder Grafiken enthalten, sollte eine Auflösung von 600 
dpi vorhanden sein, um eine optimale Lesbarkeit zu gewähleisten. Beispiele dafür sind etwa 
Typenschilder oder Aufkleber auf Platinen und elektronische Bauteilen.

Bei Unsicherheit wählen Sie bitte den erweiterten Datencheck und lassen sich beraten.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass auch Bilder mit 300 dpi verpixelt bzw. unscharf sein können, was 
bei Erstellung der Ursprungsdatei passieren kann. Beispielsweise von Internetseiten gespeicherte 
Bilder haben meist nur eine Auflösung von 72 dpi und sind oft nicht ausreichender Qualität - ein 
nachträgliches Hochrechnen der Rasterung führt hier zu keiner Verbesserung.
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Qualität aus eigener Produktion - Individuell & schnell
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Allgemeine Hinweise

zur Druckdatenerstellung

Farbmodus

Der CMYK-Farbraum wird beim Druck verwendet.
Dementsprechend benötigen wir Ihre Druckdaten im Vierfarbmodus (CMYK), da sonst nach dem 
Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann.
Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns in CMYK konvertiert.

Der Gesamtfarbauftrag sollte nicht über 330% liegen („ISO Coated v2”bei gestrichenen 
Papieren, bei ungestrichenen Papieren „PSO Uncoated”liegt die Grenze bei 300%).
- Beispiel: 90% Cyan, 70% Magenta, 70% Yellow, 100% Black = 330%
- S/W-Daten sollten in Graustufen angelegt sein
- schwarze bzw. graue Schriften nicht farbig anlegen

Legen Sie Sonderfarben als solche an und achten Sie auf korrekte Farbnamen. Wir übernehmen 
für Farbverschiebungen durch eine eventuelle Konvertierung oder Reduzierung von uns keine 
Haftung. Bei der Umrechnung der RGB-Scandaten in Photoshop stellen Sie bitte das Profil
„ISO-Coated”bei CMYK ein.

Bitte beachten Sie, dass die Bildschirmdarstellung zum Teil erheblich von den Farbwerten 
ihrer angelegten Datei und somit auch vom Druckergebnis abweichen kann. Dies ist von den 
verwendeten Programmen, sowie der Monitorkalibrierung abhängig.

Linienstärke/Schriftgrößen/Texte

Minimale Linienstärke:
Linien, Rahmen, Striche müssen eine Stärke von mindestens 0,75 Pt (0,25 mm) haben.

Minimale Schriftgröße:
Benutzen Sie bitte keine Schriftgrößen unter 6 Pt (2,1 mm) um eine gute Lesbarkeit bei Ihrem 
Druckerzeugnis zu gewährleisten.

- Schwarze Texte sollen in 100% Schwarz (K-Kanal) angelegt sein (nicht in CMYK)
- Schriften müssen ins Dokument eingebettet oder in Pfade konvertiert sein
- Schriften, Logos und andere Elemente nicht zu dicht an den Seitenrand stellen (siehe 
Beschnitt/Abstand)

Abgerundete Ecken

Haben Sie einen Aufkleber mit abgerundeten Ecken (neben vielen weiteren verfügbaren 
Formen) gewählt, werden diese nach Ihren Vorgaben, allerdings mit einem Radius von 
mindestens 2 mm und maximal 50 mm abgerundet.

ccmmyykk
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Konturen

und Weißdruck

Konturenschnitt

Bei einem Wunschkonturschnitt/Stanzung benötigen wir eine durchgängig vektorisierte 
Schneidelinie, auch CutContour genannt.
Diese farbige Kontur gibt das Endformat, sowie die Form des Aufklebers vor und ist auf dem 
fertigen Produkt nicht zu sehen.

Im Folgenden beschreiben wir Ihnen kurz das Anlegen eines Schneidepfades:

1. Legen Sie ein neues Farbfeld in Ihrem Grafikprogramm 
mit 93% Magenta und 3% Cyan an und benennen 
dieses: CutContour. (Hierbei Groß- und 
Kleinschreibung beachten)

2. Erstellen Sie die gewünschte Form, die Ihr Produkt im 
Endformat bekommen soll.

3. Dann färben Sie nur die Kontur der erstellten Form in 
der zuvor angelegten Farbe ein.

4. Stellen Sie in Ihrem Programm die Kontur  auf 
überdrucken bzw. Umriss überdrucken.

5. Verläuft der Pfad genau am Motivrand, legen Sie 
zusätzlich 3 mm Beschnitt des Motivs an.

6. Anschließend speichern Sie Ihre Grafikdatei als 
druckfähige PDF-Datei.

 Für Profis: Je nach gewähltem Produkt, können Sie für    
 eine schnelle Druckdatenerstellung, die dazugehörigen   
 Farbwerte nutzen:
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Anschnitt
C=3 M=93 Y=0 K=0

Stanzen/Einzelzuschnitt
C=87 M=0 Y=9 K=0

Weißdruck
C=38 M=34 Y=33 K=16
Fräsen (Schilder)
C=95 M=0 Y=91 K=0

Rillen
C=0 M=0 Y=92 K=0
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Weißdruck

und transparente Folie

Weißdruck

Bei Aufklebern mit transparenter Folie empfehlen wir einen weißen Unterdruck.
Den Weißdruck sollten Sie nicht nur für weiße Objekte anlegen, sondern auch für farbige, da die 
Farben sonst transluzent (nicht deckend) sind. Überall, wo keine Farbe (100%iges Weiß =
RGB 255, 255, 255 = CMYK 0, 0, 0, 0) angelegt ist, bleibt die Folie transparent.

       schwarz ohne       farbig z. B. rot    farbig z. B. rot
       Weißunterdruck       ohne Weißunterdruck   mit Weißunterdruck

Weiß ist eine Sonderfarbe und muss speziell angelegt werden - im besten Fall als Vektordaten 
in Ihrem Grafikprogramm. Im Folgenden beschreiben wir Ihnen kurz das Anlegen von 
Weißdruckflächen:

1. Erstellen Sie eine neue Ebene über dem zu druckenden Motiv.
2. Überall, wo weiß gedruckt werden soll, legen Sie nun Vektorflächen an.
3. Sonderfarbe „RDG-WHITE“ in 38% Cyan, 34% Magenta, 33%Yellow, 16% Schwarz anlegen 

und die Vektorflächen einfärben.

4. Für Bilder mit vollweißen Inhalten (RGB=255,255,255 - CMYK=0,0,0,0), wo aber Weiß 
mitgedruckt werden soll, müssen Sie die Farbwerte wie folgt anpassen: (CMYK=0,0,0,1)

5. Ganz wichtig! Vektorflächen/Konturen auf überdrucken stellen und die Weiß-Unterdruck-
Vektorenebene UNTER das Motiv legen!

6. Anschließend speichern Sie Ihre Datei als druckfähige PDF-Datei.
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Weißdruck
C=38 M=34 Y=33 K=16
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Schneidplot

Klebeschriften

Schneidplot

Für Schneidplots benötigen wir ausschließlich Vektordaten, da bei einem Schneidplot das 
Motiv aus einer farbigen Folie geplottet/geschnitten wird (Druck nicht erforderlich).

Unterstützte Dateiformate sind: AI, CDR, EPS, PDF
Nicht verwendet werden können alle Arten von Bildern bzw. Pixeldaten z. B.:
JPG, PNG, BMP, TIF, PSD, GIF

Schriften:
Achten Sie bitte darauf auch Schriften in Pfade umzuwandeln (alle Pfade müssen geschlossen 
sein). Die kleinste Buchstabengröße muss mindestens 20 mm betragen. Serifenschriften sind 
unter Umständen schwieriger zu plotten als serifenlose.

Flächen und Konturen:
Sämtliche Objekte dürfen ausschließlich aus Konturlinien (Pfaden) bestehen.
Bitte wandeln Sie alle Konturen in Konturlinien um. Überlappende Pfade entfernen oder 
zusammenfügen. Der Abstand von zwei beliebigen Pfaden, sowie die Linien- und Strichstärke, 
müssen mindestens 1 mm betragen. Natürlich können auch Logos und Cliparts gegen Vorlage 
einer Vektordatei gefertigt werden. Dabei gilt: je mehr Farben, desto aufwendiger und somit 
preisintensiver ist die Fertigung der Klebeschriften. Vektordateien können zum Beispiel im 
CorelDRAW oder im Adobe Illustrator angelegt werden, aber auch .eps oder .pdf Dateien können 
Vektoren beinhalten. Bilder können leider nicht bearbeitet werden.
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Linienstärke mind. 1 mm> <
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Schneidplot

Farben

Schneidplot Farben

In unserem Onlineshop AufkleberDealer.de können Sie die gewünschte Farbe im Zuge Ihrer 
Bestellung ganz einfach im Feld Schriftfarbe auswählen.
Wir verwenden hauptsächlich Qualitätsfolie, zum Beispiel:
  Oracal Folie Orafol Serie 651 

  Oracal Orafol Serie 751 C
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Stickerbogen, Rolle &

Zuschnitt auf Endformat

Stickerbogen

Anschnitt auf Endformat - auf Bögen geliefert
Die Etiketten bzw. die Aufkleber werden von uns 
auf Bögen geliefert.
Dabei sind die Aufkleber in der gewünschten 
Form und im Endformat angeschnitten, das 
Trägermaterial auf dem sich die Kleber befinden 
wird als Bogenware geliefert.

Die Bögen sind Standard in DIN A4 Größe, 
maximal aber 140 cm x 30 cm groß und lassen 
sich daher gut lagern und verarbeiten.

Zuschnitt auf Endformat

Einzelzuschnitt auf Endformat
Für die Anwendung z. B. als Giveaway (zum 
Verteilen) oder zum Verkauf bieten wir Ihnen die 
Lieferung auch einzeln geschnitten an.

Produkte wie Schilder, Magnetschilder oder 
PVC-Planen werden grundsätzlich im Endformat 
geliefert.

Auf Rolle geliefert

Die Lieferung der Aufkleber auf Rollen ist 
perfekt für Etikettierungen geeignet.
Aus produktionstechnischen Gründen werden 
alle Ecken mit einem Radius von 2 mm 
abgerundet.

Für Formate nach Wunsch legen Sie bitte für 
einen Konturschnitt eine Konturlinie nach unseren 
o. g. Vorgaben an.Qua
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Umrechnungstabelle

HKS → CMYK
Qualität aus eigener Produktion - Individuell & schnell
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Qualität aus eigener Produktion - Individuell & schnell
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Hinweise Bügelfolie/ 
Flexdruck-/ Textil-Transferfolie

Technische Daten

Transferfolie: Polyurethan, gegossen
Klebstoff: Polyurethan-Heißschmelzkleber
Dicke in [mm]: 0,08 +/- 5 %
Die verwendeten Rohstoffe sind ökologisch unbedenklich und frei von PVC, Weichmachern und 
Schwermetallen (zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100 Klasse I)

Transferbedingungen
Druck: 3,5 bar (mittlerer Druck)
Temperatur/Zeit: 130° C = 5 sek. / 150° C = 4 sek. / 160° C = 3 sek.
ALTERNATIV
Druck: 2,0 bar (niedriger Druck)
Temperatur/Zeit: 150 °C = 5 sek.
Bei besonders stark strukturierten Baumwoll- und Mischgeweben ist die Verpresszeit anzupassen.

Waschbeständigkeit
Waschbeständigkeit: 80° C
Nur Color- und Feinwaschmittel verwenden! Textil vor der Wäsche auf links wenden.
Trockner geeignet.

Hinweise

Unsere Bügelfolie, auch Flexdruckfolie oder Turbo Print genannt, ist eine heißsiegelfähige, 
bedruckbare PU Textil-Transferfolie (opak weiß, 80 μ) und geeignet für die Applikation auf 
helle und dunkle Textilien. Sie wird verwendet für den Druck von Logos und Motiven, die auf 
Sport-, Freizeit-, und Berufsbekleidung appliziert werden. Ungeeignet für den Heißtransfer sind 
Textilien, die über eine wasserabweisende Appretur oder Imprägnierung verfügen. Aufgrund 
einer speziellen Top-Coat Beschichtung zeichnet sich die Folie durch eine ausgezeichnete 
Waschbeständigkeit aus.

Die Flexfolie bietet eine hohe Druckauflösung mit mattem Finish und überzeugt durch 
eine angenehm weiche, textile Haptik. Sie ist mit allen marktüblichen Inkjet-Printern, 
unter Verwendung von Eco-Solvent und Solvent-Tinten zu bedrucken. Durch die neuartig 
entwickelte, selbstklebende PET-Folienabdeckung können selbst filigrane Schriften und Motive
nach dem Druckvorgang mit einem Plotter problemlos geschnitten und anschließend 
entgittert werden.

Zum Übertragen und als Schutzabdeckung während des Heißtransfers oder Bügelns, 
empfehlen wir die Transferfolie auf der Folie zu belassen, bis der Transfer abgeschlossen ist.

Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen.
Aufgrund der vielfältigen Einflüsse, die sich aus der Herstellung und Übertragung der Transferfolie, 
der Beschaffenheit der Materialien, sowie den Wasch- und Reinigungsbedingungen ergeben, kann 
sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete Materialien beziehen.
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