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Dateiübergaben (Logos, Grundrisse etc.)
Um Logos, Signets und Schriftzüge plotten „in Folie schneiden bzw.Gravieren oder Lasern“ zu
können benötigen wir 1:1 VEKTORDATEN „Umrisszeichnungen“ und keine Pixelgrafiken
erkennbar am Dateinamensuffix .tif - .jpg - .bmp - ..pcx - .psd - .pct etc..
Verarbeiten können wir Vektordateien aus:
Corel Draw
Version 5.0 - 8.0
Freehand
Version 8.0
Illustrator
Version 7.0
EPS Dateien
ohne Bitmap-Informationen
Weitere Programme

Suffix .cdr
Suffix .fh8
Suffix .ai oder .art
Suffix .wmf - .emf - .drw (Vers. 2/3) - .pdf

Für Sieb- oder Offsetdruckarbeiten können natürlich auch Pixelgrafiken aus Photoshop etc.
benutzt werden. Diese müssen jedoch auf die zu druckende Größe ausgerichtet sein um ein
verfnünftiges Druckergebnis zu erzielen. Speziell benutzte Farbprofile oder Zusatzprofile von
Programmen wie Photoshop etc. haben wir im Zweifel nicht. Bitte legen Sie Ihre Datei so an,
das diese an jeder gleichartigen Software ohne Zusatzsoftware benutzt werden kann bzw.
sprechen dieses vorher mit uns ab.
Postscriptdaten sind als Acrobat Readerdateien (.pdf) möglich. Mit Einschränkungen auch .ps .prn Druckdateien.
Daten aus Layoutprogrammen, wie Pagemaker oder QuarkXPress zu übernehmen ist
grundsätzlich problematisch bis unmöglich. Hier können im wesentlichen nur Daten für
Siebdruckfilme übernommen werden wenn alle Schriften vorhanden (mitgeliefert) sind. (*)
Grundsätzlich entweder alle Schriften in Kurven (Zeichenwege) umwandeln. Danach sind keine
Korrekturen an der Schrift mehr möglich, da die Schriftzeichen nun grafische Symbole
darstellen.
Sollten Sie die Schriften nicht umwandeln können, so müssen diese mitgeliefert werden. Mac
Schriften die über den PC auf CD gebrannt werden müssen erst mit Stuffit, einem
Komprierungsprogramm, auf dem Mac gepackt werden. (*)
Wir können die meisten Komprimierungsformate wie .sit - .zip - .arc- .lha - .rar - etc. bearbeiten.
Dateinamen bitte eindeutig erstellen. z.B. sollte das Logo der Fa. Optiplex auch den Namen
Logo-Optiplex.pdf erhalten und nicht einfach Logo2.pdf haben.
(*) Der wesentliche Mehraufwand für die erfahrungsgemäßen Probleme und
Nachbearbeitungen wird nach Aufwand mit unseren Grafikstundensätzen zu 61,-/ Std.
berechnet. Bitte erfragen Sie diese vorab.
Mit freundlichen grüßen und auf eine gute Zusammenarbeit
Kettler Design
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