
DRUCKSPEZIFIKATION

Vorderseite / Deckel

Metall-Jewelcase

Bitte beachten Sie unbedingt auch unser 
allgemeines Infoblatt zur Druckdatenanlieferung!

Please consider also the general infosheet 
for print specifications!

Mögliche Datenformate:
X3-PDF, JPG, TIFF, EPS

Farben / Farbraum:
Farben bitte in CMYK oder Graustufen anlegen. (kein 
RGB, da es dieses von uns in CMYK umgewandelt 
werden muss und es zu unerwünschten Farbabwei-
chungen kommen kann)

Schriften:
Die verwendeten Schriften sollten mind. eine Größe 
von 5 Punkt haben.
Alle Schriften müssen eingebettet oder in Kurven (Pfa-
de) umgewandelt sein.

Sicherheitsabstand an den Rändern:
Texte und Logos, sollten nicht bis zum Druckrand ge-
hen, sondern mind. 2-3mm Abstand haben.

Datenübermittlung:
Ihre Druckdaten senden Sie uns idealerweise per e-mail 
oder als Downloadlink über dropbox oder wetransfer.
E-mail Adresse: info@cube-medien.de 

Beschnittzugabe:
Beim Direktdruck ist keine Beschnittzugabe nötig.
Das Druckmotiv sollte exakt die Grösse der zu drucken-
den Fläche haben.

Bildauflösung:
Alle Bilder sollten mindestens eine Auflösung von 
300dpi aufweisen, um scharf zu wirken.
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max. 130mm

printable area max. 130x115 mm
bedruckbarer Bereich max. 130x115 mm



DRUCKSPEZIFIKATION

Rückseite / Boden

Metall-Jewelcase

Bitte beachten Sie unbedingt auch unser 
allgemeines Infoblatt zur Druckdatenanlieferung!

Please consider also the general infosheet 
for print specifications!

Mögliche Datenformate:
X3-PDF, JPG, TIFF, EPS

Farben / Farbraum:
Farben bitte in CMYK oder Graustufen anlegen. (kein 
RGB, da es dieses von uns in CMYK umgewandelt 
werden muss und es zu unerwünschten Farbabwei-
chungen kommen kann)

Schriften:
Die verwendeten Schriften sollten mind. eine Größe 
von 5 Punkt haben.
Alle Schriften müssen eingebettet oder in Kurven (Pfa-
de) umgewandelt sein.

Sicherheitsabstand an den Rändern:
Texte und Logos, sollten nicht bis zum Druckrand ge-
hen, sondern mind. 2-3mm Abstand haben.

Datenübermittlung:
Ihre Druckdaten senden Sie uns idealerweise per e-mail 
oder als Downloadlink über dropbox oder wetransfer.
E-mail Adresse: info@cube-medien.de 

Beschnittzugabe:
Beim Direktdruck ist keine Beschnittzugabe nötig.
Das Druckmotiv sollte exakt die Grösse der zu drucken-
den Fläche haben.

Bildauflösung:
Alle Bilder sollten mindestens eine Auflösung von 
300dpi aufweisen, um scharf zu wirken.
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max. 125mm

printable area max. 125x108 mm
bedruckbarer Bereich max. 125x108 mm


