
Soll Ihr Aufk leber später 40 x 40 
mm groß sein, legen Sie ihn auf 
44 x 44 mm (auf jeder Seite +2 mm 
Beschnitt ) an.

Die Schrift en müssen in Pfade 
umgewandelt werden oder 
beim PDF-Export in die Datei 
eingebett et werden.

An jeder Seite muss ein Anschnitt  
von 2 mm angelegt werden (zu-
sätzlich zur eigentlichen Größe des 
Aufk lebers). Es kann sonst aufgrund 
von Schneidediff erenzen zu weißen 
Rändern kommen.

Alle wichti gen Teile des Moti vs 
sollten einen Abstand von 2 mm 
zum Rand aufweisen. 
Aufgrund von Schneidediff erenzen 
kann es ansonsten zu einem 
Anschnitt  kommen.

Die Bilddatei muss eine Aufl ösung 
von mindestens 300 dpi haben.
In den Dateieigenschaft en können 
Sie überprüfen, ob die dpi-Zahl 
ausreicht.

Die Datei muss im Farbraum CMYK 
angelegt sein, ansonsten kann es zu 
Farbabweichungen kommen. 
In den Dateieigenschaft en könne 
sie überprüfen, ob der Farbraum 
richti g ist.

Sie wollen Aufk leber bei stempelservice.de bestellen? 
Mithilfe dieses Datenblatt es könne Sie sicherstellen, 
dass die Aufk leber genau so aussehen wie sie sollen.

Größe

Schrift Anschnitt Sicherheitsabstand

Aufl ösung Farbraum

Allgemeine Vorgaben

Aufk leber bestellen 
bei
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Standard-Aufk leber
Für Aufk leber in Standardform (Quadrati sch, rechteckig, 
kreisförmig, oval) bietet Ihnen stempelservice.de eine 
Auswahl von Aufk leberarten, für die Sie die rechts
aufgeführten Spezifi kati onen beachten sollten. 

Anlegen von Weißdruck. Wie Sie Flächen anlegen, 
die weiß gedruckt werden sollen, sehen Sie hier:

Neues Farbfeld anlegen (Siehe Bild rechts).

Vektorfl äche über der Stelle im Druckmoti v, 
die weiß gedruckt werden soll, erstellen. 
Diese mit der Volltonfarbe „white“ füllen.

Bei dem Beispiel rechts wird der Schrift zug 
auf transparenten Hintergrund gedruckt, 
die Fläche innerhalb der grünen Umrandung 
wird mit weiß hinterdruckt. 

Vektorfl äche auf „Überdrucken“ stellen. 
(Siehe Bild rechts).

(Abbildung aus Adobe Illustrator)

(Abbildung aus Adobe Illustrator)

Name:  white
Farbtyp: Volltonfarbe
Farbmodus: CMYK
Farbwerte: 100 | 0 | 0 | 0

Standardaufk leber

Premiumaufk leber

Aufk leber mit Weißdruck

Fußbodenaufk leber

Adhäsionsfolie

Folienplotaufk leber

Druckdatei in Originalgröße (1:1)

CMYK

2 mm auf jeder Seite

.jpg .ti f .bmp .gif .png .psd

Pixelgrafi k (Bilder): Min. 300 dpi

Eingebett et oder 
in Pfade und Kurven konverti ert

2 mm mindestens

Größe

Farbraum

Anschnitt 

Dateiformate

Aufl ösung

Schrift 

Abstand von Moti v 
zu Schneidekontur
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Freiform-Aufk leber

Zusammenfassung

Neben Aufk lebern in Standardformen bieten wir Ihnen 
die Möglichkeit, Aufk leber in ihrer ganz individuellen Form 
zu drucken. Dafür benöti gen wir neben den Druckdaten 
auch eine Schneidekontur

Hier nochmal alle Bezeichnungen 
direkt an einem Beispielaufk leber:

Neues Farbfeld anlegen (Siehe Bild rechts).

(Abbildung aus Adobe Illustrator)

Name:  CutContour
Farbtyp: Volltonfarbe
Farbmodus: CMYK
Farbwerte: 0 | 100 | 0 | 0

Einen geschlossenen Pfad um das Moti v herum 
anlegen, der mit der Volltonfarbe gefüllt ist.

Dateigröße
(Endformat + 2 mm)

Endformat
(= Bestellgröße)

Schnitt kontur
(CutContour)
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.pdf. eps .cdrDateiformate


