
Webdaten Stoffarmbänder gewebt
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optimaler Sichtbereich (140x13 mm, mittig)

Bandlänge 340 mm

Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl Garne verfügbar sind, daher sind Farbabweichnungen möglich.
Beim Benutzen von verschieden farbigen Garnen kann es ebenfalls Farbunterschieden kommen.

Stempel, Datum, Unterschrift

Korrekturabzug freigegeben.Achtung Korrektur !

Heute erhalten Sie einen Abzug des Druckbildes Ihres Kontrollarmbandes. Damit können Sie
die Freigabe für die Produktion erteilen oder noch einmal Fehler beseitigen lassen. Überprüfen
Sie alles sorgfältig: Nach erteilter Freigabe liegt die Verantwortung für nicht korrigierte Fehler
oder Mängel bei Ihnen! Zur Freigabe oder zur Korrektur schicken sie uns eine E-Mail oder faxen
Sie den ausgefüllten Korrekturabzug gestempelt und unterschrieben an uns zurück. Vielen Dank.

Kleine Farbabweichungen sind aus produktionstechnischen Gründen vorbehalten
Die gelieferte Menge kann +/- 5 % von der bestellten Menge abweichen. 
Es wird nur die tatsächliche gelieferte Menge berechnet. 

Sie bestätigen hiermit ausdrücklich, dass Sie berechtigt sind, die Artikel in dieser Form
produzieren zu lassen und halten uns schadensfrei von jeglichen Ansprüchen Dritter,
die z.B. auf Grund der Verletzung von Urheberrechten, Mißachtung gesetzlicher Vorschriften etc.
erhoben werden könnten!

Anlegen der Webdaten:

mm7

6.  Max. 8 Einwebfarben möglich. Transparenzen und Farbverläufe sind nicht webbar.

1.  Größe 340x1
2.  Wichtige Logos und Schriften müssen einen Abstand von 2mm vom Rand haben, dass diese nicht
     abgeschnitten werden.
3.  Schriften müssen in Pfade oder als Kurven konvertiert sein (alternativ kann uns auch die Schriftart 
     zugesendet werden).

5.  Farben frei wählbar nach Pantone oder HKS. Ansonsten werden Standardfarben verwendet.

4.  Linienstärke mindestens 0,3 mm dick anlegen.
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Dateiformat:
- jpg, png, svg (Achtung: kein pdf,eps oder bmp-Format möglich)


