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Packiro Artwork Key Facts
Wie bereite ich Pouch Artworks für den Druck vor?

Diese Information soll dir helfen, die Druck Artworks mit deinem Design so zu kreieren, dass sie auf Anhieb zu unseren 
Vorgaben passen. Wir haben diese Anleitung und Vorlagen erstellt, um dich dabei zu unterstützen, dein Artwork zu ent-
wickeln und hochzuladen. Bitte nutze diese Templates und halte dich an die Vorgaben. Wenn sie nicht richtig  umgesetzt 
werden, können wir dein Artwork nicht zum Druck verwenden. Nachdem du dein Artwork hochgeladen hast, werden wir 
nochmal überprüfen, ob alles in Ordnung und bereit für den Druck ist. Bei Fragen zögere bitte nicht, uns zu kontaktieren.

i

Wir akzeptieren PDF Dateien, die in Adobe Illustrator erstellt 
wurden

Vorlage 
•     Für jedes Material (Transparente Toni, Metallisierte Martha, Robuster Robin, Natürlicher Nils) gibt es ein eigenes Template.  
        Bitte befolge die entsprechenden Anweisungen auf der jeweiligen Vorlage
•      Wähle das richtige Template für deine Pouch-Größe aus.     

Farbe 
Stelle sicher, dass du das richtige Farb-Profil auswählst
•     Erstelle deine Datei in CMYK Coated Fogra 39 (ISO 12647-2:2004) ohne RGB oder Sonderfarb-Informationen. 
 
Verwende 100% K Schwarze Farbe
•     Schwarz muss als 100% (K) Schwarz angelegt sein und darf keine Mischung aus anderen Farben enthalten. 
 
Sonderfarben wie Pantone müssen in CMYK umgewandelt werden.
•     Wir arbeiten mit CMYK für eine enge Farbübereinstimmung. 
•     Die Sonder- und Pantonefarben zu CMYK umzuwandeln, sorgt für sehr hohe Qualität und ein perfektes Farbergebnis.  
 
Bilder
•     Verwende 300dpi für jedes Bild in deinem Artwork.       
•     Bei niedrigen dpi-Werten kann das Druckergebnis unscharf und einzelne Pixel sichtbar werden.  
        Eine höhere Auflösung ist nicht notwendig, es vergrößert nur die Dateigröße und verlängert den Upload. 
•     Stelle sicher, dass keine Verknüpfungen fehlen. 
•     Vermeide fehlende Links indem du alle Bilder in deinem Artwork verknüpfst. 
 

EAN Barcodes/QR Codes
•     Bitte teste, ob alle EAN Barcodes/QR Codes funktionieren, bevor du die Druckdaten hochlädst 
•     EAN Barcode/QR Code sollten standardmäßig in schwarz mit weißem Hintergrund eingesetzt werden, um das problemlose Scannen 
        sicher zu stellen.
  

Text/Schrift
•     Stelle sicher, dass die Schriften in Pfade umgewandelt sind.
•     Damit wird sichergestellt, dass keine Schriften oder Schriftverknüpfungen fehlen.
•     Pfade wandeln Texte/Schriften in Objekte um und sind dann nicht mehr zu bearbeiten. 
•     Das sollte dein letzter Schritt sein – dann wenn du zufrieden mit deinem Artwork bist. 
 

Datei
•     Speicher jedes Artwork einzeln im Illustrator Default PDF Format.
•     Lade dein fertiges Artwork dann einfach in unserem Shop hoch. 
 

Artwork Freigabe 
•     Unser Vor-Druck Team checkt alle technischen Details, bestätigt dein Artwork und schickt dir, wenn nötig eine Rückmeldung. 
•     Die Rückmeldung kann sich auf Korrekturen beziehen, die du dann in deinem Artwork umsetzen solltest. 
•     Wenn das Artwork unsere Vorgaben erfüllt, ist es bereit zum Druck und wir schicken dir eine Bestätigung.

Für weitere Informationen, , schreibe uns gerne jederzeit an 

info@packiro.com oder rufe uns an unter +49  221 472 5803 0


