
Technisches Datenblatt für Klapp Dose „Prägung“
Technical data sheet for Hinged Box „embossing (raised)“

Mögliche Druckverfahren / Possible printing methods: Prägung / embossing
Bitte beachten Sie die Informationen zur Datenanlieferung in unseren wichtigen Hinweisen.
Please refer to the tips on providing data in our important information.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir Sie:
To make sure everything goes smoothly, please:

… ausschließlich auf unserer  
Gestaltungsebene zu arbeiten.

…only work on our design level.

… Stand- & Schnittmarkenebene nicht zu  
verändern.

…do not change positioning & trim mark level.

… keinen Herstellernachweis &  
keine Deklaration einzutragen.

… refrain from adding a manufacturer’s 
notification & declaration.

… Sonderfarbe „Stand“ & „Druckfläche“ nicht  
zu verändern oder zu löschen.

… do not change or delete the special colour 
for “Stand” & “Druckfläche”.

… Bitte ausschließlich Vektordaten liefern. Nur 
so können glatte Konturen erzielt werden.

… Please send only vector files. Only than we 
can achieve smooth contour.

… Die Daten bitte in Vollton schwarz anlegen. 
Eine Aufrasterung ist nicht möglich.

… Please apply artwork full tone (black). 
Halftoning is not possible.

… Die Buchstabenhöhe sollte nicht kleiner 
als 1,3mm sein.

… The character should not be smaller than 
1,3 mm.

… Die Linienstärke (auch bei Buchstaben)  
sollte nicht kleiner als 0,4 mm sein.

… The line weight (also for letters) should not 
be smaller than 0,4 mm.

… Der Durchmesser eines Kreises (z.B. ®) 
sollte nicht kleiner als 1,2 mm sein.

… The diameter of a circle (e.g. ®) should not 
be smaller than 1,2 mm.

… Eine Aussparung (z.B. beim Buchstaben „e“ 
das Innere) ist nicht mehr zu erkennen wenn 
sie kleiner als 0,3mm ist.

… A cut-out (for example the inner of character 
„e“) is not visible if it is smaller than 0,3 mm.

… Der Strichabstand (z.B. zwischen Linien, 
Buchstaben,...) sollte nicht kleiner als 
0,5mm sein.

… The line distance (between lines, characters, 
...) should not be smaller than 0,5 mm.

Voransicht ➞ Nicht in original Größe! –  
Daten auf separater Standzeichnung anlegen!
Preview ➞ Not in original size! - Create files on separate artwork template!


