Druckdatenblatt

Zur Bedruckung von Taschen bei Cottonbagjoe
Im folgenden informieren wir Sie darüber, wie Sie die Druckdaten für uns im besten Fall erstellen.
Weiterführende Informationen zu unseren Druckverfahren und Anleitungen, sowie Antworten auf häuﬁge Fragen
ﬁnden Sie in unseren FAQ und auf unserem Informationsblog.
Wenn Sie Hilfe benötigen, noch unsicher sind oder Fragen oﬀen geblieben sind,rufen Sie uns an.
Wir freuen uns auf Ihr Layout und eine gute Zusammenarbeit!

Pixeldaten / Fotos - für den Fotodruck, ggf. auch Siebdruck (NICHT vektorisiert!) :

Fotodateien mit einer Auﬂösung von mind 300 DPI eignen sich für den Fotodruck am besten. Möchten Sie Ihr Foto
für den Siebdruck verwenden oder haben ein Foto mit geringer Auﬂösung? Kontaktieren Sie uns bitte, wir helfen
Ihnen gerne weiter! Beachten Sie bitte, dass „weiß“ im Fotodruck nicht gedruckt werden kann.
Der Fotodruck kommt bei Fotodateien und mehrfarbigen Fotos (mehr als fünf einzelne Farben) mit vielen
Verläufen/Schattierungen zum Einsatz. Umsetzbar nur auf natur und weißen Taschen.
Sie können uns für den Fotodruck Fotos in den folgenden Dateiformaten übersenden:
*jpeg
*tiﬀ
*bmp
*png Bitte legen Sie die Fotos im RGB Farbmodus und in der jeweiligen Größe der Druckﬂäche der Tasche an.

Vektordaten - Siebdruck:

Für den hochwertigen Siebdruck eignen sich Vektorgraﬁken am besten. Sollten Sie keine Vektorgraﬁk vorliegen
haben, oder nicht wissen, wie Sie diese anliefern können, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.
Wir können die Vektorisierung in vielen Fällen für Sie übernehmen.
Sie können uns Vektorgraﬁken in den folgenden Dateiformaten übersenden:
*eps
*pdf
*ai

Achten Sie beim Vektorisieren möglichst auf folgende Grundregeln:

- legen Sie das Motiv in der Größe der Druckﬂäche Tasche an (Sie ﬁnden die Angabe und eine Vorlage in dieser PDF)
- bennen Sie jede Farbe mit dem jeweiligen Code der Pantone Solid Coated Palette
- entfernen Sie alle Beschnittgruppen
- achten Sie darauf, dass das kleinste Objekt im Motiv (auch z.B. Zwischenräume) für Baumwolltaschen einen
Durchmesser/Strichstärke von mind. 0,5mm und für Jutetaschen/Canvastaschen mind. 1 mm hat.
- legen Sie nur das zu druckende Motiv an (keine Marker/Farbcodes/Beschnittzugaben o.ä.) in der Datei an
- wandeln Sie auch Schriften in Pfade um

Farben anlegen

Im Siebdruck arbeiten wir ausschließlich mit der Pantone Solid Coated Palette. Damit die Farben ihres Druckmotivs
passen, bitten wir Sie, sich die entsprechenden Pantone Farbcodes aus der Palette raus zu suchen.
Kontaktieren Sie uns bei etwaigen Fragen und Problemen bitte direkt telefonisch, damit wir Ihnen helfen können.

Achten Sie beim Anlegen der Farben möglichst auf folgende Grundregeln:

- gruppieren Sie gleiche Farben
- legen Sie jede einzelne Farbe mit dem entsprechenden Pantone Ton an
- legen Sie weiße Farben als weiß an (z.B. RGB) und nicht in pink o.ä.
- bei Fotos für den Fotodruck bitte die Daten im RGB Farbmodus ohne weiß (!) abspeichern

Bei weiteren Fragen rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns
0202- 2645960 info@cottonbagjoe.de

Baumwolltasche „Frida“
mit Bodenfalte (ca. 16 cm)
+ Reißverschluss Tasche

Druckfläche
29 x 27 cm

ca. 290 mm

ca. 38 x 45 cm
ca. 29 x 27 cm

ca. 270 mm

Format:
max. Druckfläche

