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Um Ihre Aufträge so reibungslos wie möglich zu bearbeiten, haben wir hier alle wichtigen
Informationen zum Datenaufbau für Sie zusammengefasst:
Für konturgeschnittene Folienaufkleber/Folienschriften und Folienlogos benötigen wir Ihre
Daten im Vektorformat. Vektordateien sind mathematisch berechnete Strichzeichnungen.
Im Gegensatz zu Pixelbildern haben Vektoren eine deutlich kleinere Dateigröße und können
ohne Qualitätsverlust vergrößert werden.

Datenblatt für Folienplott

-

eps, ai oder pdf (bis Version CS6)(Windows)
cdr, svg bitte nach Rücksprache und mit zusätzlicher Ansichtsdatei, bspw. Jpeg.

Sollten Sie nur über pixelbasierte Daten, wie jpeg, tiﬀ oder bmp. verfügen, so können wir
diese vektorisieren. Über Extrakosten werden Sie natürlich informiert.
-

Dokument muss proportional zur Endgröße sein.
Outlines, Linienstärken bitte in Konturlinien/Flächen konvertieren
Zusammenliegende Pfade gleicher Farbe sollten in einer Ebene
Zu einer einzigen Form verschmolzen sein.
Verdeckte Pfade, Überlappungen usw. bitte entfernen
Texte bitte in Pfade /Kurven konvertieren (Kleinstmögliche Versalhöhe ca.: 8 mm

Sollte Ihnen diese Option nicht zur Verfügung stehen so können Sie auch wahlweise die
verwendeten Fonts (Schriften) beilegen (Windows). Sollte auch das nicht gehen, dann
senden Sie bitte ein pdf.
-

Farbverläufe können im Folienplott nicht dargestellt werden.
Formatrahmen / Zeichenﬂäche anlegen (wenn möglich), dann können wir
Passmarken / Verklebehilfen anlegen.
CMYK, HKS, RAL und pantone Farbwerte passen wir bestmöglich an unser
Folienprogramm an.

Dateiversand: bis 15 MB via Email an info@beschriftungswerk / sonst via bspw.
www.wetransfer.de (kostenlos), Stick oder CD per Post. Auf Wunsch können wir Ihnen
auch einen Zugang zu unserem Datenupload einrichten.
Für Rückfragen können Sie uns unter Tel.: 089 -238 855 69-0 erreichen.
Noch ein Tipp:
Legen Sie Ihre Daten so gut wie möglich nach Ihren Möglichkeiten und Fertigkeiten an. Sollte
Ihre Datei nicht verwendbar sein, melden wir uns selbstverständlich bei Ihnen. Meist
entstehen für kleinere Korrekturen keine Nebenkosten. Sollten diese trotzdem entstehen,
informieren wir Sie natürlich.

