
Druckdaten richtig erstellen

Motiv

Um eine Vorlage zu erstellen, hast du viele 
Möglichkeiten. Es eignen sich z.B. Grafiken, (Kinder-)
Zeichnungen, bearbeitete Fotografien und Schriften.
Wichtig ist immer: Das Motiv muss ein sattes Schwarz 
auf weißem Grund sein.
Bitte verwende keinesfalls Graustufen oder farbige 
Bilder. Bitte verwende nur freigestellte Bilder. Wie du 
ein Foto rasterst und somit zum Druck vorbereitest, 
kannst du in der Anleitung auf unserer Homepage 
nachlesen.
Merke: Je satter das Schwarz der Vorlage ist, desto 
detailreicher werden deine Abdrucke.
Generell gilt: Schattierungen, Verläufe oder sonstige 
Effekte sind nicht umsetzbar. 

Schriften

Je nach Schriftart sollte die Mindestgröße von 12 pt  
nicht unterschritten werden. Wenn du eine spezielle  
Font möchtest, bitte immer die „PC“-geeigneten 
Schrift-Pakete mitschicken. 
Bitte keine elektronischen Schriftmodifikationen 
benutzen (z.B. fett, kursiv, schattiert...), sondern nur 
die jeweiligen originalen Schriftschnitte einsetzen! 

Dateiformate

Wir arbeiten mit der Adobe Creative Suite. Folgende 
Dateiformate können wir daher verarbeiten:
pdf, jpg, tif, psd, png, ai.
Bitte kein word, excel, powerpoint, QuarkXPress

Maßstab & Größe

Fünf verschiedene Motivgrößen stehen zur Auswahl: 
Quadratische Motive:
S = max. 8x8 cm, M = max. 12x12 cm 
L= max. 17x17 cm, XL = max. 20x20 cm
XXL= max 24x24 cm
Für rechteckige Motive gilt: max 24x40 cm
Lege die Größe des Motivs immer im Maßstab 1:1 
zur Schablonengröße an. Später lässt sich dein 
Motiv ohne Qualitätsverlust verkleinern, vergrößern 
hingegen nicht.

Auflösung

Mindestens 300 dpi, bei Strichgrafiken gerne mehr.
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Bei der Erstellung deines Motivs ist es wichtig, ob es 
sich um ein positives oder negatives Bild handelt 
(s. Beispiel oben). Je nachdem, wofür du dich 
entschieden hast, gilt es zu überprüfen, ob die 
Strichstärke dick genug ist, damit beim Drucken auch 
dünne Linien noch gut zu erkennen sind. Bei Drucken 
auf Stoff wird die Farbe vom Stoff aufgesaugt und 
„blüht“ etwas in alle Richtungen auf. Daher muss 
besonders bei Negativdrucken darauf geachtet 
werden, nicht mit zu feinen Linien zu arbeiten, da 
diese sonst verschwinden könnten. 
Bitte verwende daher bei Negativmotiven mind. 
eine Strichstärke von 1 mm. Bei Positivdrucken sind 
0,5 mm ausreichend. 

Datentransfer

Per Email (bis 10 MB) an info@druckrausch.com
Per Onlinetransfer z.B. via www.wetransfer.com
Per Post an Druckrausch
                     Angelo Januschew
         Gutsmuthsstr. 11
                     12163 Berlin

Die Herstellung dauert nach Freigabe 2-3 Werktage.
Alle Schablonen werden von uns per Hand und mit 
viel Liebe gefertigt.

Preis

Breite o. Höhe bis 19cm    Breite o. Höhe ab 19,01cm

            29,99€                   34,99€

inkl. 19% MwSt. 
zzgl. Versandkosten

Im Preis enthalten ist die Motiv-Sichtung und ggf. 
Motiv-Optimierung, Herstellung und Versand 
sowie eine ausführliche Pflegeanleitung für die 
Schablone.

Diese Anleitung soll dir helfen, dein Motiv so vorzubereiten, dass wir daraus deine eigene Druckrausch-Schablone herstellen können. 
Gerne besprechen wir vorab den Datenaustausch, um nachträgliche oder doppelte Bearbeitungen zu vermeiden.
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