
Astron IdeAs sAtteLsCHUtZ 
D r u c k d a t e n b l a t t

1. dIe desIgnvorLAge

2. dIe dAtenformAte

3. dIe fArben

4. der Qr-Code oder bArCode

5. dIe dAtenübermIttLUng

6. der LAyoUt-servICe

  Sie haben die passende Designvorlage bereits heruntergeladen? 

 Dann gleich weiter zu Punkt 2.

  Ihnen fehlt die Designvorlage, also das passende Sattelformat? 

 Dann gehen Sie bitte einen Schritt zurück: Auf der Seite „Design-

 vorlage“ werden Sie fündig.

  Sie suchen die Druckdaten für unsere weiteren Produkte? Bitte 

 kontaktieren Sie uns – wir senden Ihnen die passende Designvorlage   

 umgehend zu!

  Als Druckdatei benötigen wir eine vektorisierte Datei im PDF-/EPS-   

 oder AI-Format. Das heißt: Alle Schriften, Logos und Grafiken müssen  

 in Kurven bzw. Pfade umgewandelt sein. 

  Für Fotodrucke können auch hoch aufgelöste JPG- oder TIF-Dateien   

 (Originalgröße mindestens 300 dpi) verwendet werden. Falls Sie die

  Schablone selbst gestalten möchten, gilt dies auch für exportierte   

 Druck-PDF oder Photoshop-Dateien.

  Unser verwendetes Farbsystem ist PANTONE® C. Sie kennen den 

 Pantonewert Ihrer verwendeten Farbe nicht? Wenden Sie sich an uns 

 – wir helfen gern! 

  Wenn Ihre Druckfarben in HKS oder RAL angelegt sind, wandeln wir 

 sie in die entsprechende Pantone-Farbe für Sie um. 

  Ein Farbton ist bei unseren Drucken jeweils inklusive, hierzu zählen   

 auch weiß und schwarz. 

 Druckbeispiel: Sie wählen für Ihren Sattelschutz die Materialfarbe blau

  (z.B. Pantone 286) und lassen ihn mit einem Schriftzug oder Motiv in

  weiß bedrucken. Hierfür fallen keine weiteren Kosten an (Grundton blau   

 + Schriftzug in weiß). Jede weitere Farbe, selbst wenn es eine Prozent-

 abstufung ist (z.B. 90% weiß), wird als neuer Pantonewert behandelt. 

  QR-Codes oder Barcodes sollten in 100% Schwarz (C=0; M=0, Y=0,

  K=100) und in ausreichender Größe (Auflösung mind. 300 bis 356 dpi)  

 angelegt werden, damit sie gut lesbar sind.

  Die Datenübermittlung erfolgt per E-Mail. In Absprache auch als   

 Download.

  Ihnen fehlt es an Zeit, Personal oder an nötigen Programmen, um 

 den Sattelschoner selbst zu gestalten? Sprechen Sie uns an. 

 Wir unterstützen Sie beim Layout und/oder Design.
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