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Datenvorgaben für individuelle
Embleme und Drucke
Selbstverständlich erfüllen wir Ihnen gerne den Wunsch nach ganz
individuellen Beschriftungen auf Medaillen, Pokalen und Ehrentafeln.
Die Größen für die Druckﬂächen der einzelnen Produkte erfragen Sie
bitte bei unserem Kundenservice, wenn die Angaben nicht im Katalog
vermerkt sind.

Unser Konvertierungsservice
Wenn Sie ein individuelles Motiv wünschen, uns aber keine
Druckdaten wie beschrieben liefern können, übernehmen
unsere Graﬁker die Erstellung gerne für Sie.
Senden Sie uns Ihre Vorlage per E-Mail an daten@pokalkoenig.de
Wir erstellen Ihnen umgehend ein Angebot!

Das konvertierte Motiv entspricht genau unseren Vorgaben.
Wir bewahren es mindestens zwei Jahre lang für Sie auf,
so dass Sie später immer darauf zurückgreifen können.

Farben im Dokument
Digital bedruckte Produkte, z. B. Embleme oder Ehrentafeln, können fotorealistisch mehrfarbig
produziert werden. Hierbei wird eine weiße Hochleistungsfolie bedruckt und dann auf das
Produkt aufgebracht. Der Hintergrund an nicht bedruckten Stellen ist in der Regel weiß.
· Legen Sie Ihre Daten in CMYK und nicht in RGB an
· Verwenden Sie bei schwarzen Objekten und Texten keine Mischfarbe, sondern 100 % K (schwarz)
· verwenden Sie keine Sonderfarben (z. B. kein HKS oder Pantone), wandeln Sie sie in CMYK um
· Wir empfehlen, bei Farbdrucken graue Objekte nur in K-/Schwarzabstufungen anzulegen
Bei allen Produktionsarten, die keine verschiedenen Farben erlauben, legen Sie alle Objekte
bitte ausschließlich 100 % schwarz an. Das betriﬀt vor allem Gravuren zu, auch Laser-Gravuren.
Vermeiden Sie unbedingt Graustufen, Transparenzen und Farbverläufe. Verzichten Sie bitte
auch auf Bitmap-Graﬁken und liefern uns nur reine Vektor-Dateien.

Daten in Originalgröße, 1:1
· Legen Sie Ihre Daten im Endformat zzgl. Beschnittzugabe an
· Beschnittzugabe: mindestens 2 mm, bitte teilen Sie uns dieses Maß mit
Die bedruckbaren Größen der einzelnen Produkte erfahren Sie von unserem Kundenservice.
Erhalten wir keine 1:1-Daten, wird automatisch auf das Endformat ohne Randanschnitt skaliert.
Bitte beachten Sie, dass es dabei zu einer schlechteren Auﬂösung kommen kann. Der Anschnitt
entfällt.

Sicherheitsabstand zum Rand
· Inhalte sollten mindestens 3 mm vom Rand des Endformates entfernt platziert werden
Farben, Hintergrundbilder und Layouts müssen in den Anschnittbereich integriert werden,
um bei Schneidtoleranzen helle Stellen (Blitzer) zu vermeiden.

Linienstärken und Auﬂösung
· Fotos und Bilder mindestens 300 dpi
· Schwarzweiß-Graﬁken, Strichbilder mindestens 1200 dpi, besser als Vektor
· Umrisslinien in gefüllte Objekte umwandeln
· Linienstärken mindestens 0,2 mm, schmalere Linien werden evtl. verstärkt
Verwenden Sie keine Rahmen als Layoutbegrenzung, da diese angeschnitten und
damit sichtbar werden können.

Schriften umwandeln
Schriften müssen in Pfade konvertiert werden, teilweise können sie ins Dokument
eingebettet sein.

Dateiformate
· Speichern Sie die Druckdaten nur als geschlossene, nicht mehr bearbeitbare Formate
· Bevorzugt: PDF (PDF/X1, /X3 oder PDF 1.3) mit reinen Vektordaten (bestes Druckergebnis)
· Alternativ für Bitmap-Motive: TIFF in CMYK
· Verwenden Sie keine Ebenen, reduzieren Sie alles auf die Hintergrundebene

