
Kontakt:   Sladjan Maksimovic, Tel. 0511-21994-500, s.maksimovic@blumaks.de
Anschrift:  blumaks GmbH, Nieschlagstr. 17, 30449 Hannover, info@blumaks.de, www.blumaks.de

Hinweis:   Wir übernehmen keine Haftung für Dateien, die nicht den vorgenannten Spezifikationen entsprechen. Der Kunde haftet in diesem Fall für alle   
  anfallenden Druckkosten. Natürlich überprüfen wir vor der Ausbelichtung das Motiv und halten, falls wir einen Fehler bemerken, Rücksprache mit   
  Ihnen. Für Änderungen und Korrekturen berechnen wir Ihnen pro 1/4 Std. Euro 12,50 zzgl. MwSt. Für Druckverzögerungen durch höhere Gewalt   
  übernehmen wir keine Verantwortung. Mit dem Versand Ihrer Daten stimmen Sie dieser Vereinbarung zu!

Ansprechpartner und Anschrift

E-Mail/FTP: Sie können uns Ihre Druckdaten per CD oder DVD zukommen lassen. Sollte Interesse an einer Datenübertragung per  
  FTP vorhanden sein, erfragen Sie bitte von uns die Zugangsdaten. Gerne können Sie uns auch einen Download-Link  
  per E-mail zukommen lassen, oder Ihre Druckdaten selbst per E-mail an uns versenden (bis max. 10 MB). Kündigen   
  Sie bitte eine Datenübertragung immer bei Ihrem Produktbetreuer oder in der Vorstufe per E-mail oder telefonisch an.  
  Somit können wir sicherstellen, dass Ihre Daten eindeutig zugeordnet und bearbeitet werden.

Datenanlieferung

Proof:   All color advertisements must include a SWOP certified color poof. For a list of SWOP certified color poofing systems,  
  see swo.org.  A high-quality laser print is acceptable only for black and white  advertisements. If a SWOP proof is not   
  supplied with a color  insertion, the customer will be responsible for purchasing a SWOP Certified Color roofing   
  Package or signing a color waiver.

Digital Proofing Equirements

PDF-Data: PDF/X 1a files ae the preferred digital format. If you cannot submit  a file to these specifications please submit a PDF
   file with all hiresolution images and fonts embedded in the files. All equired  image trapping must be included in the   
  file. Images must be CMYK or grayscale and 300 dpi. Include 3mm bleed with trim/bleed marks and color bars. No   
  application files are accepted.
  All fonts must be embedded within the PDF, Fonts which are ‘copyright protected’ will not work with Adobe Acrobat. In  
  general these are the fonts which will cause problems.  Scans must be no more than 300 dpi and no less than 150 dpi  
  for photographic images, Line Scans must be no more than 1200 DPI and no less than 600 DPI, Images should not   
  be enlarged anymore than 150% and should not be reduced to any less than 20%.

Digital File Requirements
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Safety Area

Backside mounted fastening either 
hooks or lopps (not visible on frontside)

Medium:  Headrest Cover Textile

Sizes:  Trim Area 205 x 295 mm
  Bleed 215 x 305 mm
  Bleed 5mm all around

Safety Area: There is a safety area of 15 mm to the left, to the right, to the bottom and 65mm to the top, where no critical (text)   
  elements should intrude. 
  Bleed 5 mm all around. 

Print Specification


