
INFORMATIONEN ZUR DATEIEINRICHTUNG UND -ÜBERGABE
Damit wir Ihre Dateien ideal verarbeiten können haben wir nachfolgend Informationen zum Einrichten Ihrer Daten für Sie erstellt. 
Bei Fragen können Sie natürlich jederzeit Ihren Ansprechpartner kontaktieren.

WIR VERARBEITEN:
+ Druck-PDFs in hoher Auflösung mindestens im 
   „X-4:2010“-Standard.

Offene Satzdateien der Adobe Creative Suite bis zur neuesten 
Version:
+ Indesign (.indd, .idml)
+ Illustrator (.ai, .art)
+ Photoshop (.psd)

Bitte legen Sie hier bei:
+ Alle verwendeten Bilder, Logos und Schriften
+ Ein kleines Ansichts-PDF zur Layoutkontrolle

Dateien, die mit anderen Anwendungen erstellt wurden in den 
Formaten:
+ .tif
+ .jpg
+ .eps

GRAFIKEN & SCANS
Speichern Sie Grafiken und Bilder, die in offenen Satzdateien 
platziert werden sollen, mit 80 bis 100 dpi Auflösung bezogen 
auf die Ausgabegröße. Höhere Auflösungen als die genannten 
bewirken nur eine höhere Bearbeitungszeit und somit auch hö-
here Kosten. Legen Sie bitte Grafiken und Bilder möglichst im 
CMYK- oder RGB-Modus an. Auch in diese sollten für eine kor-
rekte Wiedergabe ICC-Farbprofile integriert sein. Wenn wir of-
fene Satzdateien verarbeiten sollen, sichern Sie das platzierte 
Bildmaterial am besten als TIFF, JPG oder EPS(-jpg). Bitte ach-
ten Sie darauf, diese Dateien beim Datenversand beizufügen.

SCHRIFTEN
Wenn Sie in offenen Satzdateien Schriften verwenden, wandeln 
Sie diese entweder in Pfade um oder legen Sie die Zeichensatz-
dateien bei.

STUFENLOSE VERLÄUFE
In den gängigen Grafikprogrammen werden Farbverläufe mit-
hilfe spezieller Verlaufswerkzeuge oder -paletten angelegt. Die 
so erzeugten Verläufe können abhängig von der Komplexität 
und Spreizung der Start- und Zielfarben im Druck zu einer stu-
figen Darstellung führen. Hinweis: Damit Sie das bestmögliche 
Ergebnis erhalten, können Sie die betreffenden Elemente in 
Pixelbilder mit 80 dpi bezogen auf die Endgröße umwandeln 
und dann in einer Intensität von 2 % bis 3 % verrauschen.

ABMESSUNGEN
Bitte legen Sie Ihre Druckdokumente nach Möglichkeit im 
Abbildungsmaßstab 1:1 an – also so groß, wie sie gedruckt 
werden sollen. Definieren Sie 2 cm Beschnittzugabe um-
laufend. Bei maßstäblich verkleinerten Formaten muss der 
Verkleinerungsfaktor für Beschnitt und Bildauflösung be-
rücksichtigt werden. Bitte übergeben Sie die Dateien ohne 
Farb-, Schnitt- und Druckmarken.

BENNENUNG DER DATEIEN
Benennen Sie Ihre Dateien eindeutig und ohne die Verwen-
dung von Sonderzeichen oder Umlauten. Der Dateiname 
muss einen Projektnamen, die Formatgröße und die jewei-
lige Erweiterung z.B. „.TIF“ enthalten (maximal 64 Zeichen).

DATENTRANSFER
Ihre Daten können Sie uns auf folgenden Wegen zukommen 
lassen:
+ Über Filehosting-Dienste (bei großen Datenmengen berück-
sichtigen Sie bitte mögliche Verzögerungen des Produktions-
beginns durch lange Download-Zeiten)
+ CD, DVD, USB-Memorystick

BITTE BEACHTEN SIE:
Kontrollieren Sie Ihre Daten vor der Anlieferung auf Farbprofile, Größen, Auflösungen und Beschnittangaben. Sollten für uns erkenn-
bar fehlerhafte Vorlagen bei uns eintreffen, werden wir Sie informieren. Wenn wir angelieferte Daten nachbereiten stellen wir dies in 
Rechnung. Achtung! Zugesicherte Termine können durch fehlerhafte oder fehlende Dateien gefährdet werden. Sollten Sie noch 
Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit unserer PrePress Abteilung in Verbindung. Falls Sie beim Aufbau Ihrer Druckdokumente aus 
technischen Gründen von unseren Vorgaben abweichen müssen, wenden Sie sich bitte unbedingt vor der Erstellung an unsere 
PrePress Abteilung. Wir beraten Sie gerne!

Ansprechpartner PrePress Abteilung: 
Roland Hebborn: + 49 211 906 97-36

Anke Tietz: + 49 211 906 97-59
prepress@ccs-digital.de
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INFORMATION ON FILE SETUP AND DELIVERY
So we optimaly can process your files, we‘ve created information to help you set up your data below. If you have any questions, feel 
free to reach out to us at any time.

WE PROCESS:
+ High-resolution print PDF´s at least in the “X-4: 2010” standard.

Open set files from Adobe Creative Suite up to the latest version:
+ Indesign (.indd, .idml)
+ Illustrator (.ai, .art)
+ Photoshop (.psd)

Please attch your file here:
+ All images, logos and fonts used
+ A small view PDF for layout control

Files created with other applications in the following formats:
+ .tif
+ .jpg
+ .eps

GRAPHICS & SCANS
Save graphics and images that are to be placed in open ty-
pesetting files with a resolution of 80 to 100 dpi in relation to 
the output size. Higher resolutions than those mentioned will 
only result in longer processing times and, as a result, higher 
costs. Please create graphics and images in CMYK or RGB mode 
whenever possible. ICC color profiles should also be integrated 
into these files for ideal reproduction. If you’d like us to process 
open sentence files, it is best to save the placed image material 
as a TIFF, JPG or EPS (-jpg) file. Please be sure to include these 
files when sending us your data.

FONTS
If you use fonts in open typesetting files, either convert them to 
paths or include the character set files.

CONTINUOUS GRADIENTS
In common graphics applications, color gradients are created 
with the help of special gradient tools or palettes. Depending 
on the complexity and range of the start and target colors, this 
can lead to a stepped appearance in the print.Note: To get the 
best possible result, you may convert the respective elements 
to pixel images at 80 dpi relative to the final size and then add 
noise at an intensity of 2% to 3%.

DIMENSIONS
If possible, please create your print documents on a 1:1 sca-
le – that is, as large as they should be printed. Define 2 cm 
bleed on all sides. Please take the reduction factor for trim-
ming and image resolution into account for scaled-down 
formats. Please pass the files without color, cut and print 
marks.

FILE NAME
Name your files clearly and without the use of special cha-
racters or umlauts. The file name must contain a project 
name, the format size and the respective extension for 
example “.TIF” (maximum 64 characters).

DATA TRANSFER
You can send us your data in the following ways:
+ Via file hosting services (with large amounts of data, please 
consider possible delays in the start of production due to long 
download times)
+ CD, DVD, USB memory stick

PLEASE NOTE:
Check your data before delivery for color profiles, sizes, resolutions and bleed information. We will inform you if we receive any 
noticeably incorrect templates. If we post-process delivered data, we will invoice you for this. Caution! Guaranteed appointments 
can be jeopardized by incorrect or missing files. If you have any questions, please contact our PrePress department. If you have to 
deviate from our specifications for technical reasons when setting up your print documents, please contact our PrePress depart-
ment before creating them. We are happy to help!

PrePress: 
Roland Hebborn: + 49 211 906 97-36

Anke Tietz: + 49 211 906 97-59
prepress@ccs-digital.de
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