
Bitte beachten Sie nachfolgende Richtlinien für die Vorlagenerstellung
Ihres individuellen Druckklischees:

· Die maximale Fläche der Bedruckung beträgt 100 x 50 mm (Breite x Höhe). 
· Im Idealfall liefern Sie uns bitte eine vektorisierte (also in Pfade umgewandelte), einfarbig schwarze
Datei in Originalgröße z.B. im Dateiformat ,,.ai“. Bitte achten Sie darauf, dass wir keine Grauwerte
 umsetzen können – die zu druckenden Elemente sollten also bitte alle als Volltonfläche angelegt
sein und eine Mindeststärke von 3 Punkt oder 1 mm betragen.

· Bei Anlieferung von Pixeldateien (z.B. „.jpg" oder „.tif") achten Sie bitte auf eine Mindestauflösung
von 300 dpi bei Originalgröße.
Auch hier gilt: bitte keine Graustufen, alles als Vollton anlegen, Strichstärke min. 4 Punkt oder 1
mm.

Sollten Sie Logo und Adresstexte in unterschiedlichen Dateien anliefern, beachten Sie bitte ebenfalls
obige Hinweise und geben dazu die jeweils gewünschten Abbildungsgrößen und -positionen an.
Gerne empfangen wir auch Ihre maßstäbliche PDF-Datei. Eingebundene Bilddaten sollten bitte
ebenfalls oben genanter Auflösung entsprechen, die Schriften sollten eingebunden sein.

Wir unterstützen Sie gern bei der Erstellung Ihres individuellen Klischees, auch wenn Sie eventuell
keine der oben genannten professionellen Druckvorlagen stellen können. Bitte haben Sie jedoch Ver-
ständnis, dass bei Zusendung von z.B. Stempelabdrücken, Faxkopien, zu niedrig aufgelösten Bil-
dern oder Word- Dateien mit Textinhalt ein Mehraufwand zur Klischeeerstellung nötig sein wird.
Diesen Mehraufwand müssen wir Ihnen leider weiterberechnen.
Diese Kosten werden nach dem Aufwand berechnet, der nötig ist, um Ihr Klischee zu erstellen. Für
15 Min. Anfertigungszeit berechnen wir Ihnen 30,00 €. Wie viel Zeit wir benötigen, um Ihr Klischee zu
erstellen, hängt von den von Ihnen eingereichten Dateien oder Unterlagen ab.

Sobald die Vorlage erstellt ist, schicken wir Ihnen diese zur Kontrolle mit einem Bestellformular über
die Container zu.
Die Klischeeerstellung und die Prägung Ihrer Container dauert in der Regel 4 Wochen.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben. Gern stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Herzlichen Dank!
Ihr SPEIKO-Team
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