
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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Preisgünstiger Druckkugelschreiber mit Zu-
satzfunktion: Gummikappe zur Bedienung von 
Smartphones, Tablet PCs etc.
Schaft schwarz lackiert, Applikationen in 3 Farben 
lieferbar, Schaltfunktion über den lackierten Clip, 
Blau schreibende Budgetmine 

[deu] ___________________________________
Low-cost retractable ball point pen with additional 
function: Rubber cap for operation of smartphones, 
tablet PC, etc. Barrel black lacquered, applications 
available in 3 colours, Retractable function through 
lacquered clip, Blue writing budget refill

[eng] ___________________________________
Stylo-bille rétractable à prix avantageux avec fon-
ction supplémentaire  : Capuchon en caoutchouc 
pour smartphones, tablets ordi, etc. Fonction-
nement à partir du clip laqué, Corps noir laqué, 
attributs livrables en 3 couleurs, Mine bleue

[fra] ____________________________________
Bolígrafo económico con función especial para 
pantallas táctiles. Cuerpo negro, aplicaciones 
disponibles en 3 colores
Escritura azul

[esp] ___________________________________

Penna a sfera a pulsante con funzione aggiuntiva:
Cappuccio in gomma per Smartphones, Tablet PCs 
etc. Corpo laccato in nero, dettagli sono disponibili 
in 3 colori, Meccanismo sopra la clip laccata argen-
to, Refill budget inchiostro blu

[ita] ____________________________________
Niedrogi długopis z dodatkową funkcją: gumowa 
końcówka do obsługi smartfona, tabletu itp., korpus 
lakierowany na czarno, aplikacje w 3 kolorach, załą-
czanie klipem, niebieskopiszący wkład BUDGET

[pl] ____________________________________
Cenově výhodné kuličkové pero, Další funkce pera: 
gumová krytka pro obsluhu Smartphone, Tablet, PC 
atd. Tělo černě lakované. Výběr ze třech barevných 
možností. Zapínání pera stříbrně lakovaným klipem, 
Modře píšící náplň Budget

[cz] ____________________________________
Бюджетная шариковая ручка с нажимным 
механизмом. Дополнительная функция: стилус 
для работы с touch-экранами различных 
электронных устройств. Черный лакированный 
корпус. Возможны 3 цвета деталей. Нажимная 
функция исполнена через лакированный клип.
Синий экономичный стержень

[rus] ____________________________________

Kugelschreiber Combi (1310010163)
Preisgünstiger Druckkugelschreiber mit Zusatzfunktion: 
Gummikappe zur Bedienung von Smartphones, Tablet PCs etc., Schaft schwarz lackiert, Applikationen in 3 Farben lieferbar, 
Schaltfunktion über den lackierten Clip, Blau schreibende Budgetmine

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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Preisgünstiger Druckkugelschreiber mit Zu-
satzfunktion: Gummikappe zur Bedienung von 
Smartphones, Tablet PCs etc.
Schaft schwarz lackiert, Applikationen in 3 Farben 
lieferbar, Schaltfunktion über den lackierten Clip, 
Blau schreibende Budgetmine 

[deu] ___________________________________
Low-cost retractable ball point pen with additional 
function: Rubber cap for operation of smartphones, 
tablet PC, etc. Barrel black lacquered, applications 
available in 3 colours, Retractable function through 
lacquered clip, Blue writing budget refill

[eng] ___________________________________
Stylo-bille rétractable à prix avantageux avec fon-
ction supplémentaire  : Capuchon en caoutchouc 
pour smartphones, tablets ordi, etc. Fonction-
nement à partir du clip laqué, Corps noir laqué, 
attributs livrables en 3 couleurs, Mine bleue

[fra] ____________________________________
Bolígrafo económico con función especial para 
pantallas táctiles. Cuerpo negro, aplicaciones 
disponibles en 3 colores
Escritura azul

[esp] ___________________________________

Penna a sfera a pulsante con funzione aggiuntiva:
Cappuccio in gomma per Smartphones, Tablet PCs 
etc. Corpo laccato in nero, dettagli sono disponibili 
in 3 colori, Meccanismo sopra la clip laccata argen-
to, Refill budget inchiostro blu

[ita] ____________________________________
Niedrogi długopis z dodatkową funkcją: gumowa 
końcówka do obsługi smartfona, tabletu itp., korpus 
lakierowany na czarno, aplikacje w 3 kolorach, załą-
czanie klipem, niebieskopiszący wkład BUDGET

[pl] ____________________________________
Cenově výhodné kuličkové pero, Další funkce pera: 
gumová krytka pro obsluhu Smartphone, Tablet, PC 
atd. Tělo černě lakované. Výběr ze třech barevných 
možností. Zapínání pera stříbrně lakovaným klipem, 
Modře píšící náplň Budget

[cz] ____________________________________
Бюджетная шариковая ручка с нажимным 
механизмом. Дополнительная функция: стилус 
для работы с touch-экранами различных 
электронных устройств. Черный лакированный 
корпус. Возможны 3 цвета деталей. Нажимная 
функция исполнена через лакированный клип.
Синий экономичный стержень

[rus] ____________________________________
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Preisgünstiger Druckkugelschreiber mit Zu-
satzfunktion: Gummikappe zur Bedienung von 
Smartphones, Tablet PCs etc.
Schaft schwarz lackiert, Applikationen in 3 Farben 
lieferbar, Schaltfunktion über den lackierten Clip, 
Blau schreibende Budgetmine 

[deu] ___________________________________
Low-cost retractable ball point pen with additional 
function: Rubber cap for operation of smartphones, 
tablet PC, etc. Barrel black lacquered, applications 
available in 3 colours, Retractable function through 
lacquered clip, Blue writing budget refill

[eng] ___________________________________
Stylo-bille rétractable à prix avantageux avec fon-
ction supplémentaire  : Capuchon en caoutchouc 
pour smartphones, tablets ordi, etc. Fonction-
nement à partir du clip laqué, Corps noir laqué, 
attributs livrables en 3 couleurs, Mine bleue

[fra] ____________________________________
Bolígrafo económico con función especial para 
pantallas táctiles. Cuerpo negro, aplicaciones 
disponibles en 3 colores
Escritura azul

[esp] ___________________________________

Penna a sfera a pulsante con funzione aggiuntiva:
Cappuccio in gomma per Smartphones, Tablet PCs 
etc. Corpo laccato in nero, dettagli sono disponibili 
in 3 colori, Meccanismo sopra la clip laccata argen-
to, Refill budget inchiostro blu

[ita] ____________________________________
Niedrogi długopis z dodatkową funkcją: gumowa 
końcówka do obsługi smartfona, tabletu itp., korpus 
lakierowany na czarno, aplikacje w 3 kolorach, załą-
czanie klipem, niebieskopiszący wkład BUDGET

[pl] ____________________________________
Cenově výhodné kuličkové pero, Další funkce pera: 
gumová krytka pro obsluhu Smartphone, Tablet, PC 
atd. Tělo černě lakované. Výběr ze třech barevných 
možností. Zapínání pera stříbrně lakovaným klipem, 
Modře píšící náplň Budget

[cz] ____________________________________
Бюджетная шариковая ручка с нажимным 
механизмом. Дополнительная функция: стилус 
для работы с touch-экранами различных 
электронных устройств. Черный лакированный 
корпус. Возможны 3 цвета деталей. Нажимная 
функция исполнена через лакированный клип.
Синий экономичный стержень

[rus] ____________________________________


