
 

 

Spezifizierung Ihrer Druckdaten ( Digitaldruck)  
 
 
Was wir brauchen  
 
Für die Datenanlieferung benötigen wir entweder PDF-Dateien oder die offenen Daten. 
Die offenen Daten bilden dabei jeweils ein Paket, bestehend aus: Layout-Datei, Bilder 
(Fotos, Signete, Illustrationen) und den Schriften. Idealerweise haben Sie zum 
Zusammensammeln der Daten den Befehl «Verpacken . . .» (InDesign) verwendet. 
 
 
Erstellung der Druckdaten: 
 
Legen Sie Ihre Datei auf das Nettoformat, d.h. auf das Format ohne Anschnitt, an. Sie 
müssen beim Schneiden mit Toleranzen rechnen. Vermeiden Sie daher schmale Ränder 
und die Platzierung von Schrift dicht am Rand. Halten Sie einen Abstand zum Endformat 
von mindestens 3 mm ein. 
 
 
Schriften: 
Liefern Sie bitte immer alle verwendeten Schriften mit oder wandeln Sie diese in Kurven 
um. Bitte verwenden Sie keine automatischen Schrifteffekte aus den Anwendungen 
heraus. Der richtige Weg ist es, den entsprechenden Schriftschnitt zu benutzen. 
 
 
Programme: 
Sie können Ihre Druckdaten in den gängigen Programmen, 
wie z.B. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Acrobat oder 
CorelDraw erstellen. 
 
Office Programme wie Word, Excel oder Power Point sind hierzu nicht geeignet. 
 
 
Datenformate: 
EPS, PS (PostScript), PDF, TIF und JPG.  
 
 
Keinen Ballast mitsenden!  
 
Bitte geben Sie uns nur die Daten, die für den Druckauftrag benötigt werden. Da wir Ihre 
Daten erst jetzt kennen lernen, ist es für uns oft schwierig, die Spreu vom Weizen zu 
trennen.  
 
 
. . . Kontrolle ist besser!  
Bitte geben Sie uns in jedem Fall einen aktuellen Ausdruck mit – ein Ausdruck in 100% 
Grösse wäre perfekt. So können wir kontrollieren, ob ihre Daten nach dem Marsch durch 
unseren Workflow noch so aussehen, wie sie aussehen sollten. 
 
 



 

 

 
 
Farben: 
 
Farben sind grundsätzlich im CMYK-Modus anzulegen. Sonderfarben (wie Pantone / HKS 
oder RAL) müssen als CMYK-Farben definiert sein, da sie sonst bei der Ausgabe in 
Skalenfarben umgewandelt werden, was zu erheblichen Farbabweichungen führen kann. 
Beachten Sie bitte das Sonderfarben nur stilisiert dargestellt werden können. Achten Sie 
bitte besonders darauf, dass in Ihren Dokumenten keine Überdrucken - Funktion aktiv ist, 
es sei denn Sie wollen den Mischeffekt bewusst einsetzen. Beachten Sie bei der Farb-
auswahl, dass der Gesamtfarbauftrag 330% nicht überschreiten darf (Gesamtfarbauftrag = 
Tonwertsumme der Farbkanäle CMYK). Um ein sattes Schwarz (Tiefschwarz) zu 
erzeugen müssen die einzelnen Farbkanäle auf Cyan 30 %, Magenta 30 %, Yellow 30 % 
und Schwarz 100 % eingestellt sein. 
 
 
Wozu dient das «Gut-zum-Druck»?  
 
Bevor Ihre Drucksachen in Produktion gehen, brauchen wir noch Ihr «Gut-zum-Druck» 
(GzD). Sie erhalten es als Laserausdruck, oder PDF. Das GzD gibt Ihnen Auskunft über 
Satz und Stand, nicht jedoch über das offerierte Papier und die Druckfarben. Bitte prüfen 
Sie es sorgfältig – kontrollieren Sie (z.B.) alle Telefonnummern genau, bevor Sie es uns 
unterschrieben zurückgeben! Für stehengelassene Fehler können wir keine Haftung 
übernehmen. 
 
 
Datenversand: 
 

- E-Mail: info@folco.ch  
- Via WeTransfer (https://wetransfer.com) oder Dropbox (https://www.dropbox.com ) 

 
 
Wichtig: Die Bildschirmdarstellung ist nicht Farbverbindlich. 
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