
Druckvorlagenerstellung

Preise in schwarzer Schrift verstehen sich  incl. 19% MWSt.
Preise in grauer Schrift sind netto-Preise ohne MWSt.

60,0071,40

Wozu ist das notwendig?

Alle gedruckten Fahnen, ganz gleich ob Digital- oder Siebdruck, werden ausgehend von einer
Druckdatei gefertigt, die alle Informationen hinsichtlich der Größe und Gestaltung enthält.
Für individuelle Drucke kann diese  Datei  entweder von Ihnen geliefert werden, oder sie wird
von uns nach Ihren Vorgaben erstellt. In diesem Falle benötigen wir eine möglichst gute bildliche
Darstellung Ihres Motivs, in der alle Details gut erkennbar sind. Die Preise richten sich dabei nach
Aufwand, ein Angebot für die Erstellung erhalten Sie nach Ansicht Ihrer Vorlage.

Grafikkosten nach Aufwand

Nach Ansicht des Ausgangsmaterials erhalten Sie ein verbindliches Angebot über die Höhe der erforderlichen
grafischen Vorkosten. Dem liegt folgendes zugrunde:

Verrechnungssatz für Computergrafik: pro Stunde

Zur Veranschaulichung:  Im Zusammenhang mit einem Druckauftrag kann ein Großteil der Grafiken von uns zu
Preisen zwischen 20  und 60  realisiert werden.

Was geschieht mit den Druckdateien?

Alle benutzten  Druckdaten, ganz gleich ab von Ihnen geliefert oder von uns erstellt, werden von uns archiviert
und über mehrere Jahre aufbewahrt, solange die Kompatibilität  der Software dies zuläßt. Sie stehen Ihnen also
lange für weitere Drucke mit gleichem Motiv zur Verfügung, die Anpassung auf größere oder kleinere  Formate
berechnen wir in der Regel nicht zusätzlich.

Bevor Sie sich viel Arbeit machen

Wenn Sie nicht durch Beruf oder Hobby viel Übung beim Erstellen der Druckdateien haben ist es oft sinnvoller, dies
von uns erledigen zu lassen, Sie erhalten dann meist innerhalb weniger Tage die Zeichnung zur Korrektur und
Freigabe zu vergleichsweise günstigen Preisen. In verschiedener Software angebotene automatische Konvertierung
von Bitmap in Vektoren erzeugt häufig keine gute Grafikqualität, die Nachbearbeitung kann je nach Motiv auf-
wendiger sein als eine Neuerstellung.

Beispiel: Druckdatei für eine Flagge 60x40cm:

• maßstabgerechte Vektorgrafik 64x44cm- mit 2cm Saumzugabe 
• Farben in CMYK oder Pantone angelegt*
• Schriften in Pfade konvertiert
• Strichstärke möglichst nicht unter 1mm
• Motiv ausreichend weit weg von der Saumkante
• falls Bilder (JPEG, TIFF, PNG u.ä.) eingebaut werden,
  dann min. 50 dpi (1:1)  bei guter optischer Qualität
• Vektorformate: PDF, EPS, Illustrator, Affinity Designer (Mac)
  “Pixelformate” wie JPEG, TIFF, PNG u.ä. nur für Fotodruck oder
   falls nicht anders verfügbar

* für den Siebdruck benötigen wir grundsätzlich Farbwerte
   nach Pantone, HKS oder RAL


