
Stand: April / Mai 2013

1. Informationen zu den einzelnen Verfahren 
der Werbeanbringung

 Siebdruck:
 Der benötigte Film für den Siebdruck muss seitenrichtig angelegt 

sein, bei mehrfarbigen Drucken mit entsprechenden Passerkreuzen. 
Wir drucken alle Farben annähernd Ihrer Farbspezifi kation (Pantone, 
HKS, RAL). 
Bei Rasterdrucken beachten Sie bitte folgendes: 
Gedruckt wird in einem 40er Raster (= 40 Linien pro cm), der 
Rasterumfang liegt zwischen 20 und 80 %. 
Minimale Strichstärke bei Tampondruckfi lmen beträgt positiv 0,15 
mm und negativ 0,3 mm.
Bitte beachten Sie beim Siebdruck, dass auf farbigen Schäften der 
gewünschte Pantone-, HKS- oder RAL-Farbton meist nur durch eine 
zusätzliche Weißunterlegung (= eine weitere Druckfarbe) realisiert 
werden kann.
Drucke auf Metallkugelschreiber sind, trotz optimaler Abstimmung 
aller Druckkomponenten, nur bedingt kratzfest.

 Tampondruck:
 Filme müssen seitenverkehrt angelegt sein. Auch hier benötigen 

wir die Angabe eines Pantone-, HKS- oder RAL-Farbtons. 
Bei Rasterdrucken gilt folgendes: 
Gedruckt wird in einem 48er Raster, der Rasterumfang liegt 
zwischen 20 und 80 %.
Minimale Strichstärke bei Siebdruckfi lmen beträgt positiv 0,15 mm 
und negativ 0,3 mm.
Bitte beachten Sie beim Sieb- und Tampondruck, dass auf farbigen 
Schäften der gewünschte Pantone-, HKS- oder RAL-Farbton meist 
nur durch eine zusätzliche Weißunterlegung (= eine weitere Druck-
farbe) realisiert werden kann.
Drucke auf Metallkugelschreiber sind, trotz optimaler Abstimmung 
aller Druckkomponenten, nur bedingt kratzfest.

 Digitalfolie:
 Hier wird ein Bild mittels Digitaldruck auf eine Trägerfolie aufge-

druckt. Diese Folie wird anschließend im Heißprägeverfahren auf 
den Schaft des Kugelschreibers aufgebracht.
Die Daten für die Erstellung der Folienbilder sollten hochaufl ösend 
und in CMYK angelegt sein. Sonderfarben können nicht ge-
druckt werden.

 Ätzung:
 Die Filme müssen seitenrichtig angelegt sein. Je nach Untergrund 

der zu ätzenden Oberfl äche erscheint die Ätzung in einem dunkel-
grauen Farbton. 
Achtung: Maximale Strichstärke von Schriften und Logos 1,2 mm.

 Lasergravur:
 Für die Lasergravur benötigen wir hochaufgelöste Daten, siehe 

Erklärung „Dateiformat“.

2. Farbmodus
Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Druckdatei im Farbmodus CMYK erstellt 
ist bzw. Sonderfarben (HKS, Pantone, RAL) mit Ihren Bezeichnungen in 
der Datei angelegt sind. 
RGB- oder Lab-Farben sind nicht zulässig und können sehr wahrscheinlich 
nicht korrekt wiedergegeben werden. 

3. Dateiformat
Wir bevorzugen Vektordateien (Illustrator, FreeHand, CorelDraw 11.0), 
damit ein optimales Druckbild erreicht werden kann. 
Die Vorlagen können ohne Qualitätsverlust vergrößert und verkleinert 
werden. Im Druckbild enthaltene Texte müssen in Pfade gewandelt werden, 
um Probleme mit Schriften zu vermeiden.

So erstellen Sie Ihre Druckdaten:

Wenn Sie Fragen zur Druckdatenerstellung haben, 
beraten wir Sie gerne: 

0 52 32 - 96 37 00 oder 

support@notizblock24.de

Unser Datencheck ist für Sie zwar kostenlos, 
jedoch etwas zeitraubend, wenn eine 
bestimmte Produktionszeit eingehalten 
werden muss. 
Diese verzögert sich dadurch unnötig, 
wenn korrigierte Druckdaten angefordert 
werden müssen.

Damit Ihr Produkt auch nach Ihren Vorstellungen gedruckt und gefertigt werden kann, 
beachten Sie bitte beim Design Ihres Produkts folgende Punkte und Qualitätsregeln:

Manschette Oberteil

ClipSchaft
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Bio-Clear 92020

500 pcs.
5,8 kg
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Jetzt auch in transparent glänzend lieferbar! Zu 
75% aus nachwachsenden, biologisch abbaubaren 
Werkstoffen, Marathonmine und weiße Minenfeder, 
Aufgrund des Naturmaterials sind leichte Schlieren-
bildungen möglich

[deu] ___________________________________
Ballpoint pen with high gloss transparent finish, 
75% made of sustainable, biodegradable material, 
Marathon refill, (due to the characteristics of the 
material slight colour variations can be expected),

[eng] ___________________________________
Stylo bille transparent et brillant composé à 75% de 
matériaux biodégradables! Mine et ressort blancs 
de qualité Marathon, légères variations de couleurs 
possibles dues à l’emploi de matériaux naturels 

[fra] ____________________________________
Bolígrafo ecológico en colores transparentes 
brillantes, Producto al 75% de materiales biodegra-
dables, Carga MARATHON, Por la particularidad 
del material pueden existir pequeñas variaciones 
de color sobre la superficie

[esp] ___________________________________

Da oggi anche disponibile con materiale lucido! 
Prodotta al 75% in materiale biodegradabile, 
compostabile. refill marathon (La tonalità del corpo 
e della clip può variare a seconda del materiale)

[ita] ____________________________________
Nasz długopis BIO teraz także z wykończeniem 
błyszczącym, transparentnym! Do 75% udziału 
tworzywa biodegradowalnego, pojemny wkład 
MARATHON, biała sprężynka, z uwagi na naturalny 
materiał  możliwe niejednolite smugi w obrazie 
tworzywa

[pl] ____________________________________
Nyní také v transparetních lesklých barvách! 75% 
pera z biologicky odbouratelných a komposto-
vatelných materiálů. S náplní Marathon s bílou 
pružinou uvnitř. Vzhledem k přírodnímu materiálu 
jsou možné barevné odchylky.

[cz] ____________________________________
Шариковая ручка с прозрачным глянцевым 
корпусом, На 75% состоит из возобновляемого, 
биоразлагаемого материала
Шариковый стержень MARATHON, (в 
зависимости от характеристик материала могут 
быть небольшие цветовые отклонения), 

[rus] ____________________________________

Kugelschreiber Bio Clear (1310010183)
Jetzt auch in transparent glänzend lieferbar!
Zu 75% aus nachwachsenden, biologisch abbaubaren Werkstoffen, Marathonmine und weiße Minenfeder, 
aufgrund des Naturmaterials sind leichte Schlierenbildungen möglich

So legen Sie Ihre Daten richtig an: 
Wir bevorzugen Vektordateien (Illustrator, FreeHand, CorelDraw 11.0), 
damit ein optimales Druckbild erreicht werden kann. 
Die Vorlagen können ohne Qualitätsverlust vergrößert und verkleinert 
werden. Im Druckbild enthaltene Texte müssen in Pfade gewandelt werden, 
um Probleme mit Schriften zu vermeiden.

Achtung! 
Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Druckdatei im Farbmodus CMYK erstellt 
ist bzw. Sonderfarben (HKS, Pantone, RAL) mit Ihren Bezeichnungen in 
der Datei angelegt sind. 
RGB- oder Lab-Farben sind nicht zulässig und können sehr wahrscheinlich 
nicht korrekt wiedergegeben werden. 
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Stylo bille transparent et brillant composé à 75% de 
matériaux biodégradables! Mine et ressort blancs 
de qualité Marathon, légères variations de couleurs 
possibles dues à l’emploi de matériaux naturels 
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Bolígrafo ecológico en colores transparentes 
brillantes, Producto al 75% de materiales biodegra-
dables, Carga MARATHON, Por la particularidad 
del material pueden existir pequeñas variaciones 
de color sobre la superficie
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Prodotta al 75% in materiale biodegradabile, 
compostabile. refill marathon (La tonalità del corpo 
e della clip può variare a seconda del materiale)
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pružinou uvnitř. Vzhledem k přírodnímu materiálu 
jsou možné barevné odchylky.

[cz] ____________________________________
Шариковая ручка с прозрачным глянцевым 
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быть небольшие цветовые отклонения), 
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