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‣ Offene Daten als Adobe Illustrator und/oder Adobe InDesign Dokument 
Ihre Werbeagentur/Ihr Grafiker wird Ihnen die entsprechenden Daten vorbereiten 

‣ Stand-PDF beifügen, welche das beschnitte Endformat des Etiketts zeigt  
DIN A4-Blatt mit einer Ansicht Ihres Etiketts + Angaben: Format, Farbigkeit, Veredelung 

‣ Daten mit umlaufend 2 mm Beschnitt anlegen 
Um technisch bedingte Ungenauigkeiten beim Schneiden bzw. Stanzen der Etiketten auszugleichen 

‣ Verwendete Schriftarten grundsätzlich mitliefern 
Für den Fall, dass Ihre Schriftart nicht bei uns vorhanden ist – bitte Schriften direkt mit Ihren Daten zusenden 

‣ Alle Sonderfarben als PANTONE-Farbe (C-/U-Fächer) definiert – außer 4C-Farben 
z.B. Sortentöne – Für Naturpapier Pantone C- und für gestrichene Papiere Pantone U-Farben angeben 

‣ Bilddaten immer mitliefern – nicht einbetten 
verwendete Bilder oder Grafiken (im Originalformat) sollten immer Bestandteil Ihrer offenen Daten sein

01 Wunschliste für die Übernahme von Druckdaten



02 Unsere Vorgehensweise bei der Datenübernahme

‣ Prüfen der Daten auf Vollständigkeit (Schriften, Bilder, Farben, Format, usw.) 
Unsere Mitarbeiter kontrollieren alle eingehenden Daten und geben Ihnen Rückmeldung sofern etwas fehlen sollte  

‣ Anlegen einer Vordruck-Datei in Adobe Illustrator – sofern nicht vorhanden 
Vordruck-Datei = Basisgestaltung Ihres Etiketts (Fond, Logo, Schmuckelemente), welche für alle Sorten identisch sind 

‣ Erstellen der Sortenvarianten in Adobe InDesign 
Alle sortenspezifischen Daten (Eindruck) werden hier eingepflegt – die Vordruck-Datei liegt geschützt im Hintergrund 

‣ EAN-/QR-Codes werden von uns generiert und ausgetauscht/eingesetzt 
Um eine optimale Lesbarkeit zu gewährleisten werden diese von unserer Vorstufe  im genormten Programm generiert  

‣ Prüfung der Pflichtangaben (Weinrecht) 
Unser Prüfer kontrolliert jedes Etikett auf (Wein-)rechtliche Pflichtangaben – Änderungen werden Ihnen mitgeteilt 

‣ Bilddaten auf Druckfähigkeit prüfen – 300 dpi Auflösung sollte nicht unterschritten werden 
Diese Auflösung ist notwendig, um Ihnen eine bestmögliche Druckqualität liefern zu können



03 Individuelle drucktechnische Anpassungen

‣ Tiefes Schwarz anlegen (2. Schwarzplatte im Offset-Druck) 
Für einen kräftigen Schwarzton, erstellen wir eine weitere Schwarzebene in Ihren Daten – zusätzlicher Zeitaufwand 

‣ Anlegen von Veredelungen  
Veredelung müssen – selbst wenn Sie von Werbeagenturen geliefert werden – in den Daten technisch optimiert werden.  
Je nach Komplexität der Veredelung entsteht so teilweise ein hoher Mehraufwand bei Ihrem Auftrag 

‣ Überfüllungen, Aussparungen, Überdrucken 
Vergrößern/Verkleinern/Anpassen von Objekten bzw. Flächen – hiermit beugen wir etwaige Ungenauigkeiten vor 

‣ Individuelle Anpassung auf die jeweilige Druckmaschine 
Für einen reibungslosen Druck benötigen unsere Druckmaschinen teilweise spezielle, technische Anpassungen 

‣ Bilddaten auf das Etikettenmaterial abstimmen (Farbkorrekturen) 
Je nachdem auf welchem Material gedruckt wird, müssen einzelne Einstellungen (z. B. Farben) abgestimmt werden



04 Wichtig für die Werkzeugherstellung

‣ Alle Veredelungen sind auf einer gesonderten Ebene anzulegen und als Sonderfarbe definiert 
Ihre Werbeagentur/Ihr Grafiker sollte Veredelungen genau bezeichnen (z. B. „Relief“) und in der Datei separiert anlegen 

‣ Angaben zum Relief über ein-/zwei-/mehrstufige Ausführung 
Gemeint ist die Art und Weise, wie ein Relief später aussehen soll – Einstufig heißt, es gibt eine flache und eine erhabene 
Ebene in  Ihrem Relief. Zwei-/mehrstufig beinhaltet mehrere flache und erhabene Ebenen – spezielle Ausarbeitung in 
Abstimmung mit unseren Werkzeugherstellern nötig! 

‣ Reliefschnitt-Veredelung in zwei Ebenen (Sonderfarben) definiert – Folie und Relief  
Ihre Werbeagentur/Ihr Grafiker erstellt zweimal ein und dasselbe Element (z. B. Wappen). Dabei wird es einmal mit der 
entsprechenden Prägefolie (z. B. „Goldfolie Kurz 220“) „eingefärbt“ und dessen Kopie als „Reliefschnitt“ bezeichnet 

‣ Feine Schriften/Elemente müssen von uns geprüft werden – min. Strichstärke 0,3 mm  
Damit gewährleisten wir eine gute Lesbarkeit Ihrer Texte  

‣ Relieflackflächen müssen um 0,05 mm verkleinert werden 
Lack fließt unmittelbar nach dem Auftragen leicht nach – so verhindern wir, dass er über das zu veredelnde Element fließt 

‣ Relieflackflächen dürfen nicht über das Format rausragen 
Lack kann aufbrechen wenn er am Etikettenrand/im Schnittbereich liegt – min. 2mm Abstand zum Rand sind einzuhalten




