
DATENBLATT Pappdisplays

Pappaufsteller - formgeschnitten
inkl. Digitaldruck

Dateiaufbereitung

Datenerstellung

Datenanlieferung

Upload auf Server

www.werbecenter-onlineshop.de 

Laden Sie uns Ihre Druckdaten idealerweise 

über Ihr Kundenkonto unter der aktuellen 

Auftragsnummer hoch. Falls Sie noch 

keinen Online-Account besitzen, lässt sich 

dieser in nur wenigen Schritten einrichten.

Format: Endformat oder Maßstab (z.B. 1:2) 
Auflösung: Maßstab 1:1     96-150 dpi 

Maßstab 1:2   192-300 dpi 
Maßstab 1:10 960-1500 dpi

Cut-Kontur: siehe Seite 2 
Beschnittzugabe: 3 mm rundherum
Schnittmarken: nein 
Überdrucken: deaktivieren  
Schriften: eingebettet oder in Pfade umgewandelt 

Nicht verwenden: Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken

Dateiformate: idealerweise PDF X4,
bei PDF X3, druckfertig auf eine 
Ebene reduzieren.* 

*wichtiger Hinweis
PDF-Dateien können in den verschiedensten Programmen mit unter- 
schiedlichen Eigenschaften erstellt werden. Dadurch können zahl- 
reiche Probleme auftreten, wie zum Beispiel fehlende oder falsche 
Schriftarten, Farbabweichungen, fehlende Bildelemente etc. Um 
solche Probleme zu vermeiden, geben Sie die Datei bitte als 
druckfertiges PDF / X-3:2002 aus.

Farben

Farbmodus: CMYK 
Farbprofile: ISO Coated v2, Coated Fogra 27 / 39 

Nicht verwenden:
RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS, diese werden in 
CMYK konvertiert bzw. simuliert. Für Farbabweichungen durch die 
Konvertierung können wir später keine Garantie übernehmen.

Andruck / Proof:
Eine Farbanpassung in der RIP-Software bzw. am Drucker ist 
nicht möglich. Wenn die Farbverbindlichkeit eine hohe Priorität hat, 
können wir Ihnen vorab einen Proof anbieten.
Legen Sie dazu zum Beispiel eine Datei an, in der sich zehn ver-
schiedene Varianten des Farbtons (z.B. in Form von Kästchen mit 
CMYK-Werten) befinden.
Diese können wir Ihnen als Proof auf dem von Ihnen bestellten Ma-
terial farbverbindlich ausdrucken. Nach Erhalt des Andrucks haben 
Sie die Möglichkeit Ihre Datei ggf. noch anzupassen.

• Die Druck- und Produktionstoleranz
beträgt 0,25%, die Maße können
dementsprechend abweichen.

• Millimetergenaue Maße können wir
nicht garantieren.

• Beim Druck können je nach Datei-
 format und Druckmaterial Farbab- 
 weichungen entstehen.

Unsere Hinweise

zuletzt aktualisiert: 08.02.2023



WICHTIG:  Legen Sie die Daten mit Beschnitt, aber ohne Schnitt- und Passermarken an.

Datenerstellung

Bitte legen Sie die Konturschnitt-Daten mit folgenden Angaben an.  
Die Cut-Kontur muss als Sonderfarbe angelegt werden, da diese sonst nicht erkannt und mitgedruckt wird. Bitte legen Sie pro 
Datei nur eine Sonderfarbe an.

Cut-Kontur
• muss als geschlossener Vektor- 
 pfad (Kontur, mittig ausgerichtet)

angelegt werden

• 100 % Magenta
Volltonfarbe / Sonderfarbe

• nicht mehrere Pfade
übereinander legen

• an dieser Linie wird
geschnitten

Beschnittzugabe
• umlaufend 3 mm Beschnitt, um

weiße Blitzer an den Rändern zu vermeiden

Standfuß 
• muss unten komplett gerade und

mind. 20 cm breit sein, um stabil
stehen zu können

• der Bereich zwischen den Beinen darf nicht
weggschnitten werden, da diese Fläche zur
Befestigung der Rückenstütze benötigt wird

Gewichtsverteilung 
• es dürfen keine deutlich größeren Bereiche

durch dünne Bereiche gestützt werden, da
diese Elemente sonst abknicken
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Datenerstellung
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maximale Druckbreite 
kurze Seite: 110 cm

WICHTIG:  Legen Sie die Daten mit Beschnitt, aber ohne Schnitt- und Passermarken an.

Falzung
Um den Aufsteller ohne eine 
Spedition versenden zu können, 
ergänzen wir mittig eine Knickstelle, 
falls die längste Seite mehr als 
100 cm beträgt und versenden den 
Aufsteller im gefalteten Zustand. 

Bitte achten Sie beim Anlegen Ihrer Daten darauf, die maximale Druckbreite (Auswahl auf Produktseite) nicht zu überschreiten.




