
… ausschließlich auf unserer  
Gestaltungsebene zu arbeiten.

…only work on our design level.

… Stand- & Schnittmarkenebene nicht zu  
verändern.

…do not change positioning & trim mark level.

… keinen Herstellernachweis &  
keine Deklaration einzutragen.

… refrain from adding a manufacturer’s 
notification & declaration.

… Sonderfarbe „Stand“ & „Druckfläche“ nicht  
zu verändern oder zu löschen.

… do not change or delete the special colour 
for “Stand” & “Druckfläche”.

…Rasterweite: bis 30er Raster …Maximum grid spacing: 30-dot grid

…Druck: 1-4 farbig möglich …Print: 1-4 colours possible

…Strichstärke bei Schriften: mind. 0,18 mm …Line thickness by letters: at least 0,18 mm

… die Farben bitte in Pantone oder HKS Tönen  
angeben.

… the specified colour should be given in  
Pantone or HKS.

...bei Motiven nach 4c-Euroskala wird ein
   Farbproof benötigt.

… as for motives according to 4c-Euro-scala,  
a colourproof is required.

...bei Motiven mit einer Hintergrundfläche aus
   mehreren Farben (z.B. aus 4-c Euroskala)
   muss vorab die Druckbarkeit geprüft werden.
   Evtl. ist eine 5. Farbe (Sonderfarbe) für den
   Hintergrund nötig.

...as for motives with a background surface
   con-sisting of several colours (e.g.
   comprising 4c-Euro-scale) the printability
   must first be tested. A fifth colour (special
   colour) may be eventually necessary for the
   back-ground.

...bei Motiven mit Raster und Fläche in einer
   Farbe muss vorab die Druckbarkeit geprüft
   werden. Evtl. muss in zwei Farben gedruckt
   werden.

...for motives with grids and surface in one 
   colours, printability must be tested first.
   Eventually, one must be printed in two
   colours.

...Passerdifferenzen und Farbabweichungen
   können druck- und verpackungstechnisch
   bedingt auftreten.

...Differences in print and colour may occur for
   print and packaging reasons.

...bitte beachten Sie, dass bei Vollflächen-
   drucken ein Farbabrieb und ein sogenannter
   Klischeestoß (weiße Linie am Rand eines
   vollflächigen Drucks) auftreten kann.

...please consider that in case of full-surface
   prints a colour abrasion and a so-called
   block-joint (white lines on edges of a full-
   surface print) can occur.

...wir empfehlen beim Druck von Metallic-
   Farben (z.B. silber, gold) einen zusätzlichen
   Überlack für bessere Farbhaftung und
   Schutz vor Farbabrieb (zählt als weitere
   Druckfarbe).

...we recommend an additional coating for
   better colour adherence and protection from
   colour rubbing when printing metallic
   colours, e.g. silver, gold (counts as an
   additional print colour).

Technisches Datenblatt für Bonbon im weißen Wickler „Flexo“
Technical data sheet for Sweet in White Wrapper „flexo“

Mögliche Druckverfahren / Possible printing methods: Flexo

Bitte beachten Sie die Informationen zur Datenanlieferung in unseren wichtigen Hinweisen.
Please refer to the tips on providing data in our important information.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir Sie:
To make sure everything goes smoothly, please:



Voransicht  Nicht in original Größe! –  
Daten auf separater Standzeichnung anlegen!
Preview  Not in original size! - Create files on separate artwork template!


