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4HOFADruckspezifikation

Zu jedem Produkt gibt es eine Spezifikation mit 
dazugehörigen Maßangaben.
Bitte achten Sie bei Umverpackungen auf un-
terschiedliche Varianten, da Verpackungen z.B. 
mit bzw. ohne Booklet andere Maße mit sich 
bringen.

Da nach dem Druck das Produkt zurecht ge-
schnitten wird, muss auch an jeder Kante 3 mm 
Beschnitt dazu gegeben werden, damit keine 

Bemaßung, Beschnitt & Schnittmarken:

Druckfarben:

Bilder, Logos, Texte:

Druckfertige PDFs:

Blitzer entstehen. Gestalten Sie Ihre Seiten 
3 mm an jeder Kante über das eigentliche Maß 
hinaus.
Achten Sie allerdings auf Elemente, wie z.B. 
Texte, dass diese wiederum genügend Abstand 
zur Schnittkante haben.

Bitte keine Marken oder Hilfslinen in die 
Grafik hineinzeichnen. Diese würden sonst 
mitgedruckt.

Graustufen, CMYK, Sonderfarben -
Unbunte Bilder in Graustufen wandeln, Farbbil-
der in den Farbmodus CMYK wandeln (ISO Coa-
ted Fogra 27). Mit Aufpreis aus unserer Preis-
liste können Sonderfarben aus der Pantone C 
oder HKS K Skala benutzt werden.

  Offene Datenanlieferung:

Sie können uns für folgend aufgeführte Programme Ihre 
offenen Daten schicken, die von uns gegen Aufpreis lt. Preisliste 
weiterverarbeitet werden:
Adobe InDesign bis Vers. CS6
Adobe Illustrator bis Vers. CS6
Adobe Photoshop bis Vers CS6
Corel Draw bis Vers. X5

Bitte alle verwendeten Schriftarten beifügen. Ebenso alle 
verwendeten Grafiken, bzw Bilder mit beifügen, sofern diese nicht 
eingebettet sind.

Im Optimalfall sollten Graustufen- und Farbbil-
der im Endmaß 300 dpi haben.
Strichzeichnungen (Bitmaps) sollten 1200 dpi 
haben.

Text bitte nicht als Bild rastern, sonst verlieren 
diese an Schärfe. Bitte immer als Vektorgrafik.

Bitte PDF/X-3 liefern: PDF/X3  ist  ein  Standard  
für  die  Übermittlung  von fertig  gestalteten  
digitalen  Druckvorlagen.
Für PDF/X4 oder höher übenehmen wir keine 
Verantwortung. Sie erhalten auf Wunsch 
Freigabe-PDFs, die Sie auf Richtigkeit prüfen 
müssen.
PDF-Dateien können von HOFA-MEDIA 
nachträglich nicht verändert werden. Die 
richtigen Settings für den Destiller finden Sie 
hier als ZIP oder RAR
download zip ... oder .... download rar

Sollte für den Druck nochmals ein neues  
PDF benötigt werden, fällt aus produktions-
technischen Gründen eine Datenübernahme-
pauschale an.

Farbauftrag:
Der Farbauftrag sollte insgesamt nicht mehr als 
300% betragen

http://www.hofa-shop.com/erp/owweb/downloads/hofa.joboptions.zip%3F_ga%3D2.113082628.1886700918.1583250233-1546807613.1569997297%26_gac%3D1.116033012.1582714315.CjwKCAiAy9jyBRA6EiwAeclQhHWw-le41CZYbogW_JJINCzr7KDyKN7G8DyX5g75JmyAzTleGhhVQhoCkGkQAvD_BwE
https://hofa-shop.com/erp/owweb/downloads/hofa.joboptions.rar
HOFA MEDIA
Farbauftrag
Was ist ein maximaler Farbauftrag?Farbauftrag im CMYK FarbraumDer gesamte maximale Farbauftrag ist die Summe aller vier Farbkanäle im CMYK FarbraumDer Farbauftrag der Druckdaten sollte 300 % nicht überschreiten, weil die Farben ansonsten nicht schnell genug trocknen und das Printprodukt somit auch nicht schnell genug weiterverarbeitet werden kann.Welche Probleme entstehen, wenn der Maximale Farbauftrag überschritten wird?Das Problem, das hierbei entstehen kann ist, dass die Farbe auf dem Papier bis zur Verarbeitung nicht schnell genug trocknen kann. Die Produkte werden weiterverarbeitet, obwohl die Farbe noch immer flüssig ist, weshalb sie verschmieren kann. Dieses führt zu einem Qualitätsverlust.




