
Informationen zur Erstellung der Druckdaten finden Sie auch auf unserer website unter Druck&Design
Informations about our file specifications and print data are on our website: print&design

Spezial-Display Outdoor Spin Sign 
Special-Display Outdoor Spin Sign 

Maßstab 1:10

scale of 1:10 Druckfläche
von 84,1 x 118,9cm
ohne  Beschnitt-
zeichen anlegen.

Graphic dimension:
84,1 x 118,9cm
Please save file 
without  bleed and 
trim mark.



Liebe Kunden,
bitte bereiten Sie Ihre Druckdaten nach den hier beschriebenen Vorgaben auf. Wenn diese 
nicht eingehalten werden, können wir leider keine Haftung für das Druckergebnis überneh-
men.

Ihre Druckdaten benötigen wir im PDF-Format

Liefern Sie uns ein Druck-PDF nach X1A-Standard. Bitte keine mehrseitigen PDFs. 
Dateiname: Kundenname_Produkt_
Die max. Größe pro Datei sollte 200MB nicht überschreiten! 

Unser Datenupload verarbeitet ausschließlich
PDF-Dateien
JPG-Dateien
TIFF-Dateien
Nicht produktionstaugliche Dateiformate sind: Word, Excel und Powerpoint. 

Datenformat
Legen Sie das Format und Ihre Gestaltung nach unseren Angaben an. Halten Sie unbedingt 
unsere Konfektionsabstände wie in den Datenblättern angegeben ein. 

Hinweis Magnetwand: Die Abbildung ist nicht maßstabsgetreu. Wir möchten Sie bitten 
ihr Layout auf die „Gesamtgröße“ wie im Datenblatt angegeben anzulegen und NICHT in 
einzelne Panelen. 

Auflösung 
Im Größenverhältnis 1:1 benötigen die verwendeten Bilddaten mindestens 150dpi.

Schnittmarken, Passermarken & Beschnitt
Bitte verwenden sie keine Schnittmarken und Passermarken.
Es wird KEIN Beschnitt benötigt, der Banner wird mittels Lasertechnik direkt nach dem 
Druckvorgang auf das angelegte Format geschnitten. 

Farbe
Wandeln Sie alle ihre Sonderfarben/Schmuckfarben (z.B. HKS oder Pantone) in CMYK-
Farben um. Für den Farbabgleich bitte Referenzfarbtöne in Pantone angeben. Liefern Sie 
grundsätzlich wichtige Farbangaben oder einen farbverbindlichen Proof mit.
Die Farbwiedergabe auf verschiedenen Druckmaterialien (Alu-Dibond, Forex, Papier, Folien, 
Planen usw.) kann unterschiedlich ausfallen.
Die Farbwiedergabe zu unkalibrierten Home- und Bürodruckern, Monitoren und sonstigen 
Ausgabegeräten kann abweichen.

Farbverläufe
Größflächige Farbverläufe die in Adobe-InDesign und Adobe-Illustrator erstellt werden neigen 
gerne zur Streifenbildung, daher bitte Verläufe in Photoshop anlegen. 

Schrift
Bitte wandeln Sie immer alle verwendeten Schriften in Pfade oder Zeichenwege um. Wir 
arbeiten auf PC-Basis. Wandeln Sie auch in Logos die Schriften in Pfade um.

Daten aus Bildbearbeitungsprogrammen
Daten, die in einem Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop erstellt wurden, benötigen wir 
als TIF-Datei. Für diese Daten gilt außerdem: 
• auf Hintergrundebene reduzieren
• keine Alpha-Kanäle
• keine Freistellungspfade

Diese Vorgaben gelten auch für Photoshop-Dateien, die in einem Layoutprogramm platziert 
werden.

TIF-Dateien
• auf Hintergrundebene reduzieren
• keine Alpha-Kanäle
• keine Freistellungspfade
• LZW Komprimierung, Transparenz speichern.
Bitte ohne Farbprofil speichern!

PDF-Daten müssen dem X1A-Standard entsprechen. 
• Alle Schriften müssen in Pfade konvertiert werden.
• keine Ebenen
• keine Drehungen in den PDF-Seiten anlegen

Wichtiger Hinweis 
Farben zu Ihren Originalvorlagen (Proof, HKS, RAL, Pantone etc.) können nicht garantiert 
werden. Im Digitaldruck kann nur annähernd Ihren Angaben gedruckt werden. Farbabwei-
chungen und eine drucktechnisch bedingte Streifenbildung ist möglich. Farbreklamationen 
ohne definierte Farbangaben können seitens der Display-Max nicht angenommen werden! Wir 
empfehlen Ihnen einen Andruck im Format A3.
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Druckdatenanforderung: Rollups, Magnetwand, 
Plakate (z.B. Kundenstopper), X- und L- Banner 



Dear clients,
please process your printing-data according to the following written guidelines. If you 
are not keeping these, we are not able to incur liability for the printing result. 

We need your printing-data in pdf format 

Deliver us a printing pdf in X1A- standard. Please no pdfs of several pages. 
File name: name of customer _product_
The max. size pro data shouldn’t exceed 200MB!

Our data upload is processing exclusively
PDF-data   
JPG-data   
TIFF-data
Non production siutable file format: Word, Excel and Powerpoint.

Data format
Compile the format and your design according to our specifications.
It’s important to keep the safety distances for all products (indicated into the data 
sheets).

Note magnet wall: The figure is not to scale. Please create your layout on the 
»total size« as specified in the data sheet and NOT into individual panels.

Resolution
On a scale of 1:1 the used photo files need min. 150dpi.

Crop marks and fiducials
Please don’t use crop marks and fiducials. There is NO trimming required, the 
banner is cut by means of laser technology directly after printing to the applied 
format.

Full cover printing/4c
Convert all your special colours/ spot colours in CMYK – colours.
For colour matching please state reference colour shades into pantone colour. 
Deliver always important colour data or a colour binding proof. The colour rendering 
on different printing materials (alu-dibond, forex, paper, foils, tarpaulin, etc.) can turn 
out different. The colour rendering may differ from uncalibrated home and office prin-
ters, monitors and any further output devices.

Colour gradients
Extensive colour gradients which will be create in Adobe-In Design und Adobe-Illust-
rator tend to streaking. Therefore please compile colour gradients in photoshop.

Writing
Please convert all used writings into paths or vector paths.  
We are working on PC – basis. Convert also the wirtings in logos into paths. 

Data from image processing programs
We need data as TIF-file, which are produced by image processing programs such as 
photoshop. For these data:
• reduce on background layer 
• no alpha-channels
• no approval paths
These guidelines are also valid for photoshop files which will be placed into a layout  
program.

TIFF- Data
• reduce on background layer
• no alpha - channels
• no approval paths
• save LZW compression, transparency 
Please save without colour profiles!

PDF – data have to comply the X1A – standard.
• all wirtings have to convert into paths 
• no layers
• no roatations in PDF- page

Important Hint
We cannnot guarantee colours to your original patterns (Proof, HKS, RAL, Pantone 
etc.). With digital print can only approximately be printed your details. Colour devia-
tion and a conditioned typrographic streaking is possible. Colour complaint without 
definied colour specifications can’t be accept on the part of Display-Max!  
We recommend you an expression in format A3.
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printing-data requirement: rollup, magnet wall, 
posters (e.g. pavement boards), X- and L- banner


