
Noiseflex® TRENNWAND S

Druckdaten anlegen:

Standardabmessungen (Endformat):
1000 x 500 mm

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage gerne möglich.

Beschnitt/Anschnitt:
Für ALLE Formate des Produktes Noiseflex® TRENNWAND S gilt ein Anschnitt von 10 mm umlaufend.

Hinweis: Obwohl der Bereich des Anschnitts im späteren Endprodukt nicht zu sehen ist, ist es äußerst wichtig, dass 
der Anschnitt mit dem Motiv bedeckt ist. Somit werden die sogenannten weiße „Blitzer“ an den Kanten vermieden.

Dateiaufbereitung:
⋅  Bitte legen Sie die Datei auf das Endformat oder ein passendes Seitenverhältnis an.

⋅  Bitte achten Sie darauf, dass Objekte und Schriften nicht zu nah am Rand platziert sind. Diese sollten innerhalb des 
Satzspiegels (Begrenzungsrahmen, siehe oben) liegen, der umlaufend 30 mm kleiner ist als das Endformat.

⋅  Bitte legen Sie keine Schnittmarken an.

⋅  Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Motiv idealerweise eine Aufl ösung von 300 ppi (Pixel pro Inch) besitzt. Sollten Sie die 
Daten im Endformat anlegen, reicht eine Aufl ösung von 45 - 55 ppi bei entsprechend großem Betrachtungsabstand zum Bild. 

⋅  Bitte wandeln Sie alle Schriften in Pfade um.

⋅  Bitte übermitteln Sie uns die fertigen Druckdaten in einem der oben abgebildeten Datei-Formaten (.ai .eps .jpg .tiff  .pdf .psd).

Farbmodus:
⋅  Bitte legen Sie die Druckdatei im CMYK Farbmodus an. RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS werden in CMYK konvertiert 

bzw. simuliert. Für Farbabweichungen die durch eine Konvertierung entstehen übernimmt die BOSIG GmbH keine Haftung.

Datenanlieferung ist per E-Mail, CD, Dropbox, WeTransfer, CreativeCloud uvm. möglich! Für fehlerhafte Druck-
daten und daraus resultierende Falschdrucke und -lieferungen übernimmt die BOSIG GmbH keine Haftung!
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Sollen wir die Druckdaten für Sie anlegen?
⋅  Bitte übermitteln Sie uns Ihr Motiv mit einer geeigneten Auflösung im Bezug auf das gewünschte Endformat. Bitte achten  

Sie darauf, dass Ihr Motiv idealerweise eine Auflösung von 300 dpi besitzt. Falls Sie sich noch nach einem geeigneten Motiv  
umschauen, dann empfehlen wir Ihnen die Plattform Adobe Stock (www.stock.adobe.com). Dort können Sie sich registrieren  
und hochauflösende Bilder erwerben.

⋅  Bitte beachten Sie, dass bei zu großen Bildern ein Bildausschnitt gewählt wird, den wir Ihnen dann nochmals zur Druckfreigabe  
übermitteln.

⋅  Bilder die nicht den oben genannten Angaben entsprechen, werden wir nicht zum Druck freigeben.

Unifarben nach RAL-Tönen:
⋅  Bitte beachten Sie, dass wir nur ähnlich zu den RAL-Farbtönen drucken können. Diese können zum Farbfächer abweichen.  

Reklamationen diesbezüglich erkennen wir nicht an und schließen diese hiermit aus.

⋅  Wenn Sie wünschen lassen wir Ihnen gerne gegen Berechnung von 30,– EURO ein DIN A4-Andruckmuster des Farbtones  
zukommen. Diesen Betrag werden wir auf Ihrer finalen Rechnung ausweisen.

Sollen wir Ihre Idee kreativ umsetzen?
⋅  Dafür werden Sie in ihrer Rechnung einen zusätzlichen Artikel mit: grafischer Bearbeitung finden, unter dem wir Ihnen  

50,– EURO je Stunde berechnen werden.

Der Liefertermin bei Druckprodukten gilt nur, wenn am Tage der Auftragserteilung auch druckfähige Daten  
vorliegen. Druckfähig bedeutet, die Daten müssen unseren Vorgaben entsprechen. Bei fehlerhaften Daten  
erhalten Sie eine Information per E-Mail und es kann zu Verzögerungen kommen.

Änderungen vorbehalten!

*Der Kunde ist für die Inhalte der übertragenen Bilddateien allein verantwortlich. Bei allen übertragenen Arbeiten, Dateien und Bildern sowie der 
Archivierung von Bilddaten werden die erforderlichen Rechte des Kunden vorausgesetzt. Der Kunde versichert insbesondere, dass die übertragenen 
Bilddateien keinen strafrechtlich relevanten Inhalt haben und er berechtigt ist, über die übermittelten Bilddaten frei zu verfügen (Recht am Bild). 
Ferner versichert der Kunde, dass er durch die Verwendung/Übersendung der von ihm zur Verfügung gestellten Daten nicht gegen urheber- bzw. 
lizenzrechtliche Bestimmungen verstößt. Schäden, die BOSIG infolge eines Verstoßes gegen diese Vereinbarung entstehen, trägt grundsätzlich der 
Kunde. Der Kunde stellt BOSIG insoweit von jeglicher Haftung frei.
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