Medienstandard
Memomind Haftnotizen
• Mindest-Schriftgröße: positive Texte: 4 pt
negative Texte: 5 pt
• Mindest-Linienstärke: positive Linien: 0,375 pt
negative Linien: 0,5 pt
• Verwendung von CMYK-Modus oder HKS- und Pantone-Farben (Blöcke: HKS N und Pantone U; Umschläge: HKS K und Pantone C)
• Randabfallende Motive bewirken einen Beschnitt des Blocks um 1,5 mm je betroffener Seite - das Endformat verringert sich
entsprechend
• Bei randabfallenden Motiven eine Beschnittzugabe von mind. 3 mm vorsehen.
• Mind. 5 mm druckfreier Rand (Motive, die nicht als Hintergrundmotiv genutzt und nicht angeschnitten werden dürfen, müssen 5 mm
von der Kante des Block-Endformats entfernt sein.)
• Eine Schneidetoleranz von +/- 1,5mm pro Seite ist bei selbstklebendem Papier produktionstechnisch nicht zu vermeiden.
• Pixelgrafiken (Bilder) 300 dpi (ppi) Auflösung
• Unter 5 % Farbauftrag sind Farbabrisse möglich
• Bei einfachen Blöcken einseitiger Druck bis zu fünf Farben, für Stanzungen bis zu vier Farben möglich
• Bei zusätzlichem Rückseitendruck oder alternierenden Motiven / Z-Notes bitte Anzahl der Druckfarben auf Machbarkeit anfragen
• Kundenindividuelle Stanzungen bedürfen einer vorherigen Prüfung
• Dateiverarbeitung von allen der ,,Adobe Creative Suite 4” verarbeitbaren Formaten (z. B. PDF, EPS, Al, lndd, TIFF, JPc, ...)
• PDFs bitte im X-3-Standard als Composite anliefern
• Namensblöcke bitte als Excel-Tabelle anliefern (Mustertabelle zum Download)

Schriften
• Um Schriftprobleme zu vermeiden, überprüfen Sie bitte bei PDF-Dateien, ob alle verwendeten Schriften in das Dokument eingebettet
oder vorher in Pfade/Kurven konvertiert wurden (ACROBAT/Datei/Dokumenteigenschaften/Schriften)
• Um ein sauberes Schriftbild zu erhalten, legen Sie bitte schwarzen Text in Ihrem Layoutprogramm als 100% Schwarz (K) an
• Verwenden Sie keine automatischen Schriftmodifikationen (fett, kursiv) sondern immer einen richtigen Schriftschnitt (z.B. Arial Bold,
Arial Italic)

Bitte beachten
• Die Papierfarbe kann das Druckergebnis beeinflussen
• Wir empfehlen, den Bereich des Klebestreifens oben nicht vollflächig zu bedrucken, da Farbreste im Klebestreifen hängen bleiben
können und dadurch die Klebewirkung beeinträchtigt werden kann und sich die Blätter aufrollen könnten.
• Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Pantonefarben z.B. auf einem Umschlag  (gestrichenes Papier, also „C“ Farbangaben) von
derselben Pantonefarbe auf z.B. den Blättern (ungestrichenes Papier, also „U“ Farbangabe) abweichen können.
• Kundeneigene Schriften bitte als PostScript-Type1 oder OpenType anliefern
• Unkalibrierte Monitore und Drucker sind ungeeignet zur Farbbeurteilung
• Es wird nach Prozess-Standard gedruckt - mit den gelieferten Farbwerten oder in HKS- /Pantone-Farben
• Pantonefarben, die in CMYK umgewandelt werden (z.B. für einen Digitaldruck), können sich farblich leicht unterscheiden.
• Bitte beachten Sie, dass es bei  einer Produktion mit CMYK Farben (Mischfarben) innerhalb der Auflage zu Farbabweichungen kommen
kann. Diese sind produktionstechnisch nicht zu vermeiden.
• Umfangreiche Korrekturen werden berechnet, bitte erfragen Sie den aktuellen Stundensatz
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