
Version 05/2016



Gestaltungsrichtlinie



Folgende Punkte sind zu beachten, um eine fehlerfreie Becherproduktion zu gewährleisten:

Benutzen Sie für Ihr Design unsere Templates für den HotCup oder ColdCup, die Ihnen in den gewünschten 

Größen 4oz (100 ml), 7oz (180 ml), 8 oz (200 ml), 12 oz (300 ml), 16 oz (400 ml), 20 oz (500 ml) zum Download zur 

Verfügung stehen. Da es von Zeit zu Zeit zu Aktualisierungen in den Templates kommen kann, bitte wir Sie, sich 

vor Erstellung der Daten jeweils das aktuelle Template von unserer Homepage zu laden.
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Wichtig ist, dass sowohl Texte als auch Bilder der Becherkrümmung angepasst werden. Dazu wird der Text  
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ergebnis optisch einwandfrei und linear erscheint. 
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Wichtig ist, dass die Non Printable Area und Bleed Only Area beachtet wird. 

Bleed Only Area: Hier dürfen keine relevanten Gestaltungsbestandteile enthalten sein, sie sind auf dem Becher 

später nicht sichtbar. Bilder  .nies tgelegna  ttinhcseB  mm  3 snetsednim tim suanih eznatS eid rebü nessüm

Ordnen Sie außerdem Ihre Elemente mit mindestens 3  mm Sicherheits-Abstand von der roten Bleed-Linie an.



Qualitätssicherung:

.nehciewba treW-enotnaP mov nebrafrehceB eid nennök rehad - tkcurdeg 

 .fgg( negeluzna K % 001 ni run dnis etnemelE-zrawhcS ella ,nehets nekcurdrebü fua hcilztäsdnurg llos zrawhcS  *

für die Tiefenschwärzung als 60/0/0/100), um Passerungenauigkeiten im Druck auszuschließen.

!“nekcurdrebü„ fua thets dnu tgelegna ebrafrednoS sla tsi eznatS eid – nrednärev thcin enebE-znatS eiD  *

 nedrew tlletsre   rebü ngiseDpuC sad sllaF .nrefeilna tamroF-FDP mi hcilßeilhcssua ettib netadrehceB  *

300 dpi.

.netierhcs rebü thcin BM 01 nov eßörgietaD enie nefrüd netadkcurD  *

Druckdatenerstellung:

Alle Ebenen ausschließlich der von Ihnen angelegten Bild-/ 
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Anschließend speichern Sie Ihre Datei als PDF „Acrobat 6 – PDF 

1.5“, damit alle wichtigen Ebenen für die Bearbeitung in der Druck-

vorstufe noch in Ihrer Datei vorhanden sind.

Uns



 ISO Uncoated für alle  ISO Coated v2 (ECI) für alle

Singlewall-Cups (ColdCups)! Doublewall-Cups (HotCups)! 



Druckdatenerstellung im PDF-Format:


