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Um einen sicheren und einwandfreien Produktionsprozess gewährleisten zu 
können, möchten wir Ihnen hier grundsätzliche und verpflichtende 
Voraussetzungen für die Druckproduktion geben 

 

DATENANLIEFERUNG 

 

 Wenn Sie über ein Upload- / Downloadportal verfügen, können Sie uns Ihre 
Druckdaten über dieses zur Verfügung stellen. 

 per E-Mail an prepress@baehren-packaging.com 

 Alternativ bieten wir Ihnen auch ein Portal zur Übertragung ihrer 
Druckdaten. 

o Bitte setzen Sie sich dazu mit uns in Verbindung. 
 Die angelieferten Dateien sollten die Material-/ Artikelnummer im 

Dateinamen enthalten. 

DOKUMENTEIGENSCHAFTEN 

 

 PDF-Einzelseiten 

 PDF/X-4 (von PDF-Version 1.6 aufwärts) 

 nur CMYK-, PANTONE-, HKS-Farben 

 kein Farbprofil enthalten 

 keine Transparenzen 

 die Trimbox muss auf Endformat gesetzt sein 

 100% schwarz eingefärbte Elemente müssen auf “Überdrucken” stehen 

 weiße Elemente müssen auf “Aussparen” stehen 

 Halbtonbilder müssen eine Auflösung von mindestens 300 dpi haben 

 Strichbilder müssen eine Auflösung von mindestens 1200 dpi haben 

 eventuelle Beschnittzeichen sollten einem Abstand von mindestens  

 3 mm zum Nettoformat haben. 

 Zu allen vier Seiten muss mindestens 3 mm Beschnitt angelegt sein. 
Wichtige Text- und Bildelemente sollten an allen vier Seiten mindestens 3 
mm vom Seitenrand entfernt stehen. 

 alle verwendeten Schriften müssen eingebettet sein oder in Pfade 
konvertiert 

 die minimale Schriftgröße beträgt 5 pt 

 die minimale Linienstärke beträgt 0,15 mm 

 Stanzlinien, Falzlinien und Lackflächen müssen in Sonderfarbe angelegt sein 
und auf überdrucken stehen. 
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In order to ensure a reliable, seamless production process, we would like to 
inform you about a number of essential, mandatory printing production 
requirements 

 

DATA DELIVERY 

 

 If you have an upload / download portal, you can provide us your print data 
through it. 

 Via E-Mail to prepress@baehren-packaging.com 

 Alternatively, we also offer you a portal to transfer your print data. 

o Please contact us for this purpose. 
 Deliverd files should include the material-/ articlenumber in the file name. 

DOCUMENT PROPERTIES 

 

 single PDF pages 

 PDF/X-4 (from PDF-version 1.6 onwards) 

 only CMYK, PANTONE, HKS colours 

 no colour profile icluded 

 no transparencies 

 Trimbox must be set to the final trimmed format 

 100% black coloured elements must be set to “overprint” 

 white elements must be set to “knock out” 

 Halftone images must have a resolution of at least 300 dpi 

 Line artwork must have a resolution of at least 1200 dpi 

 any crop marks must be set at a margin of at least 3 mm to the net sheet 
size 

 on all four side the Bleed must be set to 3 mm. Important text- and image-
elements should be placed at least 3 mm from the edge of the page on all 
four sides. 

 all fonts used must be embeded or converted to paths 

 the minimum font size is 5 pt. 

 the minimum line width is 0.15 mm 

 Punch lines, fold lines and varnished areas must be defined as spot colour 
and set to overprint. 

 


