Gravuranforderungen

Gravuranforderungen
Anforderungen an Gravurdateien
Um ein optimales Ergebnis beim Brennstempeln zu erzielen, müssen einige Vorgaben beachtet werden.
Bitte bedenken Sie, dass unsere Brennstempel eine Temperatur von 350 bis 400 Grad Celsius erreichen.
Dadurch legt der Stempel-Abdruck unter Umständen zu. Das bedeutet, dass kleinere Details oder negative
Elemente zulaufen können. Daher empﬁehlt es sich, die Gestaltung des Designs, dass Sie brennstempeln
möchten, möglichst einfach und klar zu halten.
Bitte verzichten Sie auf detailreiche Vorlagen mit kleinem Text, feinen Linien sowie vielen Details, da diese
schlecht lesbar bzw. kaum erkennbar sein werden, wenn sie gebrennstempelt werden.
Hier einige Beispiele für nicht geeignete Vorlagen:

Bitte beachten Sie außerdem:
- Halten Sie mit den zu gravierenden Elementen mindestens 1mm Abstand zu den Seitenrändern
- Linien müssen mindestens 0,5 mm dick sein
- Für eine möglichst klare Darstellung sollten Abstände zwischen Formen oder Linien mindestens 1mm
betragen
- Farbige Elemente können nicht graviert werden
- Schriften müssen in Pfade umgewandelt sein
- Schrift muss mindestens 3 mm groß sein (auch Kleinbuchstaben!)
- Schrift bitte fett oder halbfett anlegen
- Vermeiden Sie detaillierte oder negative Elemente bzw. Designs
- Folgende Dateiformate sind möglich: pdf .jpeg .jpg .png .eps .tif .gif .cdr .psd .ai .doc .docx .xls .xlsx

Die von Ihnen hochgeladenen Dateien werden nicht von uns geprüft und somit direkt zur Gravur frei
gegeben.
Eine zusätzliche Kontrolle ist kostenpﬂichtig und kann zum Preis von 9,90€ zusätzlich bestellt werden
(Datencheck).
Mit Beauftragung des Datenchecks prüfen wir, ob Ihre Gravurdatei für einen Brennstempel geeignet ist
bzw.
unseren "Anforderungen an Gravurdateien" entspricht.
Wenn mit Ihrer Gravurvorlage alles in Ordnung ist, erhalten Sie einen Korrekturabzug per Email von uns
und Ihr
Brennstempel geht umgehend in die Produktion.
Sollte Ihre Vorlage nicht für eine Gravur geeignet sein, senden wir Ihnen ebenfalls einen Korrekturabzug
per Email
mit dem Hinweis auf die "Schwachstellen" Ihrer Vorlage. Sie haben dann die Möglichkeit, uns 1x eine neue
Datei
zuzusenden, die dann umgehend in die Produktion übernommen wird.
Mit der Bestätigung, dass Sie die „Vorgaben für gelieferte Daten zur korrekten Gravur
der Stempelplatte“ gelesen haben und damit die Korrektheit Ihrer Daten bestätigen,
erkennen Sie die oben aufgeführten Punkte an.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

