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Bitte leiten Sie diese Informationen an den verantwortlichen Designer weiter!

ohne Beschnitt-Zugabe

Strichstärke

Da die Struktur der Materialien DOOR und PARK keine hohe
Abbildungsqualität zuläßt, sollte bei Elementen, Linien, Texten,
Gra ken und/oder Symbolen 10 mm Strichstärke nicht unterschritten
werden. Beim Material DECO (Glattvelours) liegt die Untergrenze bei
circa 5 mm Strichstärke.
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Beschnitt

fl

30 Pixel je cm entspricht 76,2 dpi. 30 Pixel pro cm entspricht der
maximalen Au ösung der Inkjetdruckmaschine. Die Au ösung von
30 Pixel pro cm kann von den Produkten DOOR, DECO und PARK
nicht wirklich abgebildet werden, da die Produkte keine glatte
Ober ächenstruktur besitzen.

ü

Au ösung
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Adobe RGB 1998 (schwarz 0-0-0, weiß 255-255-255)
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Farbpro l
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.jpg oder .JPEG im Endformat

ü

Datenformat
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Unsere Fussmatten haben im Normalfall einen umlaufenden
schwarzen Trittrand und einen Antirutsch-Rücken damit die
Matten nicht zur Stolperfalle werden. Alle Formate/Formatangaben
sind immer inklusive Rand umlaufendem Trittrand zu verstehen.
Wir liefern Produkte für unterschiedliche Einsatzbereiche. Alle
Produkte werden individuell bedruckt. Das Produkt DOOR steht für
hochwertige Schmutzfang-Matten (Türvorleger) und eignet sich
besonders für den Eingangsbereich bzw. die Sauberlaufzone.
Das Produkt DECO ist ein ideales Werbemittel (Promotionmatte) für
Gänge und Flure, da DECO im Gegensatz zu einem Bodensticker,
nicht zwingend xiert werden muss. DECO eignet sich hervorragend
zur Produktpräsentation, da Motive aufgrund der feinen Ober äche
des Glattvelours, wesentlich detailreicher und schärfer abgebildet
werden können, als auf dem Material DOOR (Headsetvelours). Für
den Außenbereich bieten wir eine besonders robuste Qualität. Das
Produkt heißt PARK und ist optional (Rückseitige) auch mit kleinen
Löchern lieferbar, damit das Wasser welches sich bei Regen auf der
Matte staut, besser ab ießen kann.
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Produkte
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Zur Produktion von DOOR, DECO und PARK werden druckreife Daten benötigt, welche
sowohl vom Ersteller als auch vom Übermittler und/oder Auftraggeber, f r den Druck
freigegeben sein sollten, damit es nach der Übermittlung der Daten nicht zu Mehrkosten
oder Lieferverzögerungen kommt. Die Aufbereitung fehlerhafter oder unzureichender
Daten ist kostenp ichtig. Bitte bermitteln sie uns keine Programmdaten (Photoshop,
InDesign, Illustrator, CorelDraw etc.) und keine Druckvorlage/n mit Beschnitt-Zugabe,
Passmarken, Schneidemarken, Farbbalken oder Farbmarkierungen.
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Zur Farbabstimmung emp ehlt sich ein Andruck vorab.
Nutzen Sie dazu unseren online Shop und bestellen sie einfach eine
Fussmatte auf dem gewünschten Material (Zum Beispiel eine Matte
im Format 60 x 40 cm. Setzen sie auf die Gestaltungs äche Elemente
oder Buchstaben in verschiedenen Farben und Größen. Setzen sie für
jede Wunschfarbe mindestens 3 bis 5 Buchstaben auf die Fläche.
Nutzen sie unterschiedliche Farben und Strichstärken um den
größtmöglichen Nutzen aus dem Andruck zu ziehen. Notieren sie sich
die HEX-Werte der Farben, damit die Wunschfarbe/n nach Erhalt des
Andruckes identi ziert und die entsprechenden Werte für das nale
Design verwendet werden können.

Sonderfarben

Für Strichdesigns bieten wir eine Alternative zum Andruck vorab.
Wählen sie ihre Farbe/n aus einer Palette von 66 Sonderfarben.
Unsere Vorstufe wird ihr Design individuell korrigieren/abstimmen.
Dazu benötigen wir von Ihnen die gewünschte Farbnummer der
Sonderfarbe und die Druckdaten (Gra k, Typogra e) als Vektor-Datei
in Form einer pdf. Schriften sind zwingend einzubetten. PDF Dateien
mit Bildimporten und/oder Verläufen eignen sich leider nicht für eine
individuelle Farbanpassung. Für das Material DECO kann die
Sonderfarben-Palette leider nicht verwendet werden.

Link

https://www.teppichdruck-deutschland.de/download/
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Andruck
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Gibt es Farbvorgaben bzw. wird ein bestimmtes Ergebnis erwartet,
so müssen vor der nalen Produktion zwingend die exakten Werte
für die gewünschten Farben ermittelt werden. Dazu muss vorab ein
Andruck gemacht werden, da die gewohnten Einstellungen (CMYK-,
RGB- oder HEX-Werte), welche für andere Druckprozesse verwendet
bzw. voreingestellt werden, bei der industriellen Fertigung/Produktion
von Fussmatten, nicht einfach 1:1 übernommen werden können.
Einige Farben erfordern extreme Korrekturen bei den Werten
(Voreinstellungen). Es gibt Farben, welche sich aufgrund des
speziellen Druckverfahrens (Raster frequenzmoduliert) und der 14
vorgegebenen Echtfarben, leider nicht reproduzieren lassen. Gerne
beraten wir sie vor der nalen online Bestellung.
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Farbabstimmung
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https://www.teppichdruck-deutschland.de/produkte/schmutzmatten/
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Link
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Alle online Shop Bestellungen werden automatisch verarbeitet.
Die eingehenden Druckdaten werden in den Maschinenstandard
Fotomodus konvertiert, damit sich auch komplexe Gra ken und
Fotos reproduzieren lassen. Die Fotomodus Standardeinstellung
bringt bei Nachbestellungen gleichbleibende Ergebnisse.
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Farben
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Der Bedruckstoff bzw. das unbedruckte Rohmaterial ist weiß.
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Material
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Von 20 x 30 cm bis maximal 200 x 700 cm und individuelle Formen
wie Kreise, Halbkreise, Ellipsen oder Ovale und Formate mit
Formschnitt nach Absprache. Gerne senden wir Ihnen ein Angebot.

Kreis

Ein Kreis sollte als Quadrat angelegt werden. Der Kreis sollte das
komplette Quadrat an allen 4 Seiten berühren. Flächen außerhalb
des Kreises sollten sich vom Motiv deutlich sichtbar abheben.

Einleger

Soll eine Matte in eine Bodenvertiefung (Aussparung im Boden)
eingelegt werden, sollte Rand umlaufend eine Zugabe von
mindestens 10 cm addiert werden, damit die Matte vor Ort in die
Aussparung am Boden exakt angepasst werden kann. In diesem Fall
empfehlen wir entweder das Material SHOP (ohne Trittrand) oder das
Produkt DOOR mit mindestens 10 cm Zugabe (ausreichend
Beschnittzugabe) für eine individuelle Anpassung vor Ort.

Toleranzen

Materialabhängige Toleranzen von bis zu +/- 3% sind aufgrund der
Gewebestruktur der textilen Materialien leider nicht zu vermeiden.

Warnhinweis

Outlines welche sich am Rand eines Formats be nden (zum Beispiel
am Rand eines Kreises) können bei der Verarbeitung eventuell
unsauber oder unregelmäßig beschnitten werden, falls die Outline auf
das nale Endformat gesehen weniger als 30 mm beträgt.

fl

Sonderformate
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Wählen Sie die Länge/Breite aus folgenden vorgegebenen
Standardmaßen: 60, 75, 85, 115, 150, 200 cm. Wählen Sie
anschließend die individuelle Länge/Breite von 20 bis 700 cm.
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Standardformate
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60 x 40 cm = 1800 x 1200 Pixel
75 x 50 cm = 2250 x 1500 Pixel
90 x 60 cm = 2700 x 1800 Pixel
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Formatbeispiele
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Falls sie ein Format nicht im Endformat, sondern proportional zum
Endformat anlegen (zum Beispiel im Verhältnis 1:2, 1:5, 1:10 etc.),
muss die Au ösung der Bilddaten im Verhältnis proportional erhöht
werden, da Bilder bei der anschließenden Skalierung unscharf oder
gepixelt werden. Vektordaten (ohne Bildimport/e) lassen sich
selbstverständlich verlustfrei skalieren. Die benötigte Bildau ösung.
lässt sich leicht ausrechnen: Endformat in cm x 30 = Bildau ösung.
Bildau ösungen über 8.000 Pixel lassen sich über den online Shop
leider nicht hochladen. Die maximale Au ösung von 8.000 Pixel reicht
für alle Formate ab 265 cm aus. Bei Fragen zur Au ösung und zum
Upload beraten wir sie gerne.
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Bildau ösung
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