
Datenübermittlung:
 Für die Datenübermittlung können Sie uns eine Mail schreiben, die Daten auf unseren FTP-Server ablegen oder 

uns einen USB-Stick / eine CD, DVD zur Verfügung stellen. 

 Sollten Sie sich für die E-Mail Variante entscheiden, erkundigen Sie sich bitte zunächst welcher unserer Mitar-
beiter für Ihren Auftrag zuständig ist und verwenden Sie die entsprechende Mail-Adresse. Bitte beachten Sie, 
dass Ihre E-Mail nicht größer als 45 MB sein darf! Wenn Ihre Daten mehr Speicher benötigen, legen Sie diese 
bitte auf unseren FTP-Server ab, die Zugangsdaten erhalten Sie auf Anfrage.

 Farben:
 Grundsätzlich sind alle Daten in CMYK anzulegen! Sonderfarben wie z.B. Pantone und HKS sind entsprechend 

zu benennen. Beim Abspeichern der Daten betten Sie bitte das verwendete Farbprofi l ein!

Beschnittzugabe:
 Wir möchten Sie bitten bei Drucksachen eine Beschnittzugabe anzulegen, diese vermeidet „weiße Blitzer“. Bis 

zu einer Größe von 2000 mm reicht ein Anschnitt von umlaufend 5 mm. Bei größeren Drucksachen bitten wir 
um umlaufend 10 mm Anschnitt. Bitte achten Sie darauf, dass das Endformat durch Schnittmarken gekenn-
zeichnet wird! ACHTUNG: Sollte es sich bei Ihrem Auftrag, um eine Folienbeschriftung mit farbigen Klebefolien 
handeln, so legen Sie keinesfalls eine Beschnittzugabe an!

 Datenformate:
 Bevorzugt werden druckreife PDF- oder EPS-Daten. Beachten Sie hierbei, dass bei einem PDF die Schriften 

entweder eingebettet oder in Pfade konvertiert werden müssen! Bei einem EPS müssen die Schriften immer in 
Pfade gewandelt werden! Die EPS-Version darf nicht neuer als CS5 sein, sollten Sie bereits über eine neuere 
Version verfügen, müssen Sie diese „runterspeichern“.

 Sie können uns auch Bilddaten zusenden. Mögliche Formate wären: JPEG, TIFF, PSD (CS5), EPS (CS5). Achten 
Sie darauf, dass Ihre Bilder über eine ausreichende Aufl ösung verfügen! Drucksachen im DIN A1-Format oder 
kleiner, sollten eine Aufl ösung von 300 dpi haben (Endformat), bei größeren Motiven reichen auch 150 dpi 
(Endformat).

 Offene Daten sind ebenfalls möglich, jedoch mit Vorsicht zu genießen! Möglich sind Daten aus den  Programmen: 
Adobe Illustrator CS5, Adobe InDesign CS5, Adobe Photoshop CS5 (oder älter), Microsoft Word oder Microsoft 
Powerpoint. ACHTUNG: Bei offenen Daten ist darauf zu achten, dass Sie uns die enthaltenen Bilder separat 
zuschicken und Schriften eingebettet, mitgeschickt oder in Pfade konvertiert werden! Daten aus Microsoft Word 
und Powerpoint sind ausschließlich für die optische Darstellung geeignet, nicht aber für die Produktion! Diese 
Daten müssen nachbearbeitet werden, es wird eine Bearbeitungspauschale von EUR 55,- / Std. fällig !

Haftung:
 Die Firma K2-Werbung GmbH haftet nicht für die Richtigkeit der Daten! Sollten uns Unstimmigkeiten in Ihren 

Daten auffallen, weisen wir Sie darauf hin. Für die Korrektur sind im Regelfall Sie zuständig! Bei Fragen setzen 
Sie sich bitte mit unserer Grafi kabteilung in Verbindung!

Datenübernahme


