
Starre und flexible Materialen können bedruckt und in Sonderform geplottet oder gefräst werden. 

Datenbearbeitung: Druckdaten mit 5mm Zugabe umlaufend anlegen. Schnittlinie als Pfad in Magenta
Sonder-/Volltonfarbe mit Bezeichnung „Cut“ im Dokument speichern.

Apply print data with 5mm encircling all around. Cut line as path in magenta

Save special / spot color labeled "Cut" in the document.

Format: PDF/X 3, Illustrator ai. oder eps. 
Daten in einem definierten Maßstab anliefern!

Format: PDF / X 3, Illustrator ai. or eps. Deliver data in a defined scale!

Schrift: Texte in Pfade/Kurven/Vektoren konvertieren

Font: Convert texts to paths / curves / vectors

Bezeichnung: Benennen Sie Ihre Daten eindeutig und verzichten Sie auf Sonderzeichen.

Name: Name your data clearly and do without special characters.

Farbmodus: Farben müssen im CMYK - Modus angelegt sein. Farbprofil: EuroISOCoatedFOGRA27.icc

Printed colors must be in CMYK mode. Color profile: EuroISOCoatedFOGRA27.icc

Wir drucken in 4c/8c. 
Pantone-, HKS-, RAL- Farbsysteme können nur annähernd wiedergegeben werden. Verwenden Sie 
vom Hersteller empfohlene Umrechnungstabellen. Je nach Druckmedium können farbliche Abweichungen auftreten.

We print in 4c / 8c
Pantone, HKS, RAL color systems can only be approximated Use manufacturer-recommended 
conversion tables. Depending on the printing medium, color deviations may occur.

Weißdruck: Flächen für den Weißdruck legen Sie bitte als Sonderfarbe (Spotfarbe) an 
bitte in Ihrer Bestellung extra auf gewünschten Weißdruck hinweisen

White: Please create areas for white printing as special color (spot color)

Please indicate in your order extra on the desired white print

Schwarz: Schwarze Flächen im 4c - Modus anlegen: C: 60% M: 40% Y: 40% K: 100%

Black: Create black areas in 4c mode: C: 60% M: 40% Y: 40% K: 100%

Farbverlauf: um streifige Verläufe zu vermeiden, diese als Bilddaten in
z.B. Photoshop anlegen. Vektorprogramme erzeugen Abstufungen im Verlauf.

Gradient: to avoid streaky gradients, create these as image data in Photoshop. 

Vector programs generate gradations in the course.

Farbverbindlichkeit: nach Andruck auf Originalmaterial (kostenpflichtig)
wenn möglich, Ausdruck / farbverbindlichen Proof beilegen

Color accuracy: after printing on original material (fee required) If possible, enclose print / color proof

Datenübertragung: per mail an daten@furore-werbung.de, 
wetranfer, oder direkten upload auf unseren FTP-Server. Zugangsdaten erhalten Sie nach Rücksprache.

Data transmission: by mail to daten@furore-werbung.de, wetranfer, or direct upload to our FTP server. 

Access data are available after consultation.
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