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Sie haben eine Idee für einen Flyer, einen 
Prospekt, Ihre eigenen Briefschaften oder 
andere Drucksachen, verfügen jedoch 
nicht über das nötige Know-How, um die 
Idee umzusetzen? Wir stehen Ihnen mit 
Fachkenntnissen und den aktuellsten Ge-
staltungs- und Layoutprogrammen gerne 
zur Seite, führen Ihre Idee aus oder un-
terbreiten Ihnen mögliche Gestaltungsva-
rianten für Ihr Druckprodukt.

Durch persönlichen Austausch oder durch 
Korrespondenz per Mail oder Telefon 
erarbeiten wir mit Ihnen/für Sie das 
gewünschte Produkt.

Sie erhalten von uns das «Gut zum 
Druck» zur Ansicht und Kontrolle per Mail 
zugesendet oder als Proof (farbverbind-
lich) oder Plott (nicht farbverbindlich) 
ausgedruckt.
Nachdem wir Ihre Korrekturen und 
Änderungen ausgeführt haben, erhalten 
Sie nach Bedarf ein zweites «Gut zum 
Druck», bevor Ihre Drucksache produziert 
und weiterverarbeitet wird.

Wenn Sie uns druckfertige Daten anliefern, 
bieten wir folgende Möglichkeiten an:
– per Mail an info@uebelhart.ag
– auf CD, DVD oder USB-Stick
– FTP-Server (fordern Sie bei uns 
 die Login-Daten an)

Senden Sie uns die Daten in einem der 
folgenden Dateiformate:
– Adobe PDF (.pdf)
– Adobe InDesign-Dokument (.indd)
– Adobe Illustrator-Dokument (.ai, .eps)
– Bilddaten (.tif, .eps, .psd, .jpg)

Liefern Sie uns offene Daten (InDesign- 
und Illustrator-Dokumente) immer mit 
den entsprechenden Schriften und Bilder.

Weitere Tipps & Tricks zur Datenanlie-
ferung finden Sie auf der Rückseite.

Von der Idee 
zum Produkt

Daten- 
anlieferung

PDFX-ready – 
Wofür ist das gut?
Arbeitsabläufe zu optimieren und standar-
disieren ist speziell im grafischen Gewerbe 
von existentieller Wichtigkeit. Um uns, 
aber auch unseren Kunden die Arbeit zu 
erleichtern, ist die Druckerei Uebelhart 
PDFX-ready-zertifiziert.

PDFX-ready ist im Jahr 2005 von einer 
breiten Trägerschaft aus der grafischen 
Industrie gegründet worden. Das Ziel war, 
dem ISO-Standard PDF/X zum Durch-
bruch im Austausch von PDF-Dokumen-
ten zu verhelfen. Die ISO-Norm PDF/X 
verspricht, die Produktionsabläufe in der 
grafischen Industrie sicherer und effizien-
ter zu gestalten. Im Zentrum steht dabei 
das Zertifikat «PDFX-ready», welches Per-
sonen und Firmen aus dem Publishing-
Umfeld erhalten, die in der Lage sind, 
verlässlich PDF/X-Dokumente zu erstellen 
und zu kontrollieren.

Die Druckerei Uebelhart arbeitet konse-
quent mit PDFX-ready-Profilen und dem 

PDFX-ready-Prüf-Workflow. Daten, die bei 
uns erstellt werden, entsprechen somit 
immer dem hohen PDFX-ready-Standard. 
Von Ihnen angelieferte PDFs werden von 
uns geprüft.
Sollten die angelieferten Daten nicht die-
sem Standard entsprechen, machen wir 
Sie darauf aufmerksam.

Auf www.pdfx-ready.ch finden Sie im 
Bereich «Downloads» genauere Informati-
onen zur Erstellung von PDF-Dokumenten.
Gerne nehmen wir auch Ihre offenen 
Daten (Layoutdatei, Bilder, Schriften) 
entgegen und erstellen für Sie das High-
End-PDF.
Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Sei-
te, wenn es darum geht, Ihre Druckdaten 
optimal aufzubereiten. Denn die Qualität 
der Daten ist entscheidend für die Qualität 
des Endproduktes.



Tipps und Tricks
zur Datenaufbereitung
Offene Daten
· Immer mit geeigneten Layout- und Bildprogrammen arbeiten (InDesign, 
 QuarkXPress, Illustrator, Photoshop). Office-Programme eignen sich grundsätzlich 
 nicht zur Erzeugung von hochwertigen Druckdaten.
· Bilder müssen verknüpft und hochauflösend (300 dpi) sein.

PDF
· Beim Erstellen des PDFs die Schriften einbetten.
· Darauf achten, dass die Bilder nicht zu stark komprimiert werden (und dadurch 
 an Qualität verlieren).
· PDFX-ready-Profile verwenden (Download unter www.pdfx-ready.ch).

Allgemein
· Nicht verwendete Farben im Dokument entfernen. Bei Buntfarben Pantone-Nummer  
 verwenden; nur eine Farbbezeichnung pro Farbe angeben.
· Daten im richigen DIN-Format (A4, A5 etc.) erstellen.
· Zusätzliche Beschnittzugabe von mind. 2 mm definieren.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Aufbereitung Ihrer Daten.
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