Werbeagentur § Druckzentrum § Werbetechnik § medienlösungen

Unser Datencheck
Preis: jede erste und zweite Datenüberprüfung ist kostenlos*
Wofür ist ein Datencheck nötig?
Damit wir wissen ob Ihre Daten z. B. vom Format und der Seitenanzahl zu Ihren Auftrag passen, führen wir einen
Datencheck aus. Wir kontrollieren u. A., ob Ihre Daten an PostScript-Druckern überhaupt korrekt ausgegeben werden
können. Dabei spielen einige der untenstehenden Faktoren eine Rolle.
Der Datencheck kann folgenden Prüfungen umfassen:
- auf Endformat, Größe und dem Seitenverhältnis
- auf den Skalierungsfaktor
- auf genügend hoher Auflösung und die generelle Bildqualität
- auf Farbraum und Farbprofilierung
- auf eine korrekte Seitenanzahl
- auf korrekte Falzpunkte
- auf eine einheitliche Farbprofilierung (bei mehreren Dokumenten)
- auf Überdruck farbiger und heller Elemente
- auf Anschnitt und nötiger Sicherheitszugabe
- auf korrekt eingebettete Schriften (Untergruppe) oder in Pfade umgewandelte Schriften
- auf eine korrekte Transparenzreduzierung
- auf korrekte Plottkonturen
- auf genügend Abstand wichtiger Bild- Logo- und Textelemente zum Endformatsrand
- auf die richtige Positionierungen wichtiger Elemente auf Werbesystemen
- auf problematische Satzzeichen wie z. B. „Ligatur-Umlaute“ in Dateinamen (diese entfernen wir bereits im Datencheck)
- auf Notizen, Kommentar- und Formularfunktionen
- auf indizierte Farbräume
- das der Farbauftrag 300 % nicht überschreitet und feiner Negativ-Text nicht „zuläuft“
- auf zusätzliche Gradationskurven
- auf vorhandene JavaScript- und PostScript-Funktionen
- auf zusätzliche Verschlüsselungen
- auf Überfüllungs-Angaben
* Sofern zu einem Druckauftrag mehrere Daten gehören zählen sämtliche hierfür nötigen Daten als ein Datencheck. Sollten Ihre Daten nicht für
die Produktion geeignet sein, werden wir Sie über die entsprechenden Punkte informieren. Sollten daraufhin Ihre neuen Daten ebenfalls nicht
korrekt sein, ist dieser zweite Datencheck ebenfalls für Sie kostenlos. Auch hier werden wir Sie über diese Punkte kostenfrei informieren. Danach
beträgt jede weitere Datenprüfung (auch von korrekten Daten) pro Datei 12,50 €.

Das Überprüfen von
- Rechtschreib-, Grammatik- und Satzzeichenfehler
- Nicht der Kampagne oder dem Corporate-Design entsprechenden Schriften und Elemente
- Inhaltliche Fehler, wie z. B. nicht funktionsfähige QR-Codes oder falsch geschriebene Adressen
- Bild- und Retuschefehler
- Layoutfehler (z. B. falsch überlappende Bilder oder falsch platzierte Elemente)
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Nicht im Datencheck enthalten sind folgende Punkte:

