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Flaggen: Grafik  
 
Grafikidee:  Wenn Sie ein Logo oder Wap-
pen haben, so sparen Sie den teuren Gra-
fiker. Rechts sehen Sie einige Beispiele 
für Flaggenhintergründe. Es sind auch 
Farbverläufe und Fotos möglich.  
 
Farbdefinition:  Farben können anhand 
der Farbtafeln von Pantone, HKS oder 
RAL definiert werden. Sie können auch 
vorgeben: „Deutschlandrot“, „USA-Blau“, 
„Verkehrsgelb“ etc. Wir nehmen dafür 
dann unsere internen Farbstandards. Sie 
können auch Farbmuster einschicken 
oder mit uns persönlich Farben anhand 
unserer Farbtafeln festlegen. 
 
Druckanforderung:  Vergrößern Sie Ihre Grafik am Bildschirm, so sehen Sie ggf. unscharfe 
Konturen. In dem Falle muss die Grafik für den Druck aufbereitet werden. Für den Sieb-
druck  benötigen wir vektorisierte Dateien (i.d.R. mit Dateiendung eps, ai, cdr oder pdf). 
Dabei müssen Schriften in Pfade umgewandelt sein. Die Strichstärke muss für den Druck 
mindestens 3 mm stark sein. Ihr Grafiker kann die Daten aufbereiten oder wir meist etwas 
kostengünster (i.d.R. 25 - 70 €). Wenn wir aktiv werden sollen, so mailen Sie uns Ihr Logo, 
umschreiben die Farben und schicken eine bemaßte Wunschskizze. Wir mailen Ihnen 
dann, wie teuer es wird. Bei Vorlage druckbarer Daten, fallen keine Grafik-/Vorkosten an. 
 
Beim Digitaldruck  kann man vektorisierte Dateien nehmen oder aber pdf/jpg/tif mit hoher 
Auflösung. Bei Außenflaggen sollte die Auflösung mindestens 60 dpi (Maßstab 1:1, bzw. 
600 dpi bei 1:10) sein. Falls man z. B. bei Indoorwerbung von Nahem draufschaut, ist eine 
höhere Auflösung sinnvoll (Abstand < 3 m mind. 150 dpi). Farben müssen in CMYK an-
gelegt sein. RGB-Farben müssen wegen der Abweichungen in CMYK umgewandelt wer-
den. Pantone, HKS und RAL werden in CMYK angenähert. Die endgültige Farbwirkung 
ergibt sich durch viele Einflüsse. Farbtoleranzen sind viel größer als beim Siebdruck (vor 
allem bei bestimmten Farben wie z. B. Dunkelblau). Sie gehen farblich absolut sicher, wenn 
kostenpflichtige Andrucke gemacht werden. Bestes Schwarz erreichen Sie mit: C30%, 
M30%, Y30%, K100%. 
 
Bitte schicken Sie uns Druckdaten ohne Beschnittzugaben. Dateizugaben für normale Kon-
fektionen nehmen wir vor. Hohlsäume  werden entweder direkt aus dem in der Bestellab-
messung gedruckten Stoff genäht, oder aber das Motiv wird beim Hohlsaum verlängert. 
Diese Verlängerung ist z. B. bei einem einfarbigen Untergrund unproblematisch. In seltenen 
Fällen läuft ein wesentlicher Grafikteil direkt an den oberen Rand. Dann muss die Grafik 
eventuell für den Hohlsaum modifiziert werden: Wir sagen dann Bescheid. 
 
Datenübertragung:  Bitte mailen Sie uns Druckdaten bis 30 MB. Darüber hinaus können 
Sie uns die Daten per CD/USB-Stick schicken oder direkt auf unserem Verzeichnis 
abspeichern. 
 
Im Auftragsfalle bekommen Sie eine Auftragsbestätigung und Freigabezeichnung. Es gilt 
nur, was dort vereinbart oder auf gleiche Art und Weise verändert wurde. Der Druck startet, 
sobald Sie die Freigabezeichnung mit Ihrer Unterschrift zurück faxen. 
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