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seite 1: Bitte beachten sie die folgenden Hinweise zur datenübergabe, 
damit wir ihren auftrag zügig und ohne Rückfragen bearbeiten können.

Grundsätzliche anmerkungen:
• Der Laser erzeugt eine Gravur annähernd im Farbton Satiniert
• Es können innerhalb des Farbtones Satiniert unterschiedliche 
 Mattierungsstufen erzeugt werden (ähnlich Graustufen bei einem SW-Bild)
• Farben können nicht dargestellt werden 

Vektordateien (logos, Beschriftungen):
• ePs = Postscript interpretiert (editierbar) *.eps
• adobe illustrator bis Version 12, *.ai, *.eps
• Bitte beachten Sie: Logos oder Schriftzüge sollten als Vektor-Daten vorliegen
• Sollen Flächen oder Linien des Logos in unterschiedlichen Mattierungsstufen gelasert werden, liefern 
 Sie bitte eine Skizze mit Prozentangaben mit. 100% = volle Laserstärke; 50% = halbe Laserstärke usw.

Pixeldateien Bildmotive: 
• *.tif, *.bmp, *.jpg, *.pdf u. ä., am besten umgewandelt in ein Graustufenbild;
 für Bildmotive gilt: die hellsten Bildbereiche werden am stärksten gelasert, 
 je dunkler die Bereiche werden, umso weniger stark wird hier gelasert
• Bitte beachten Sie: Die Fotovorlage bestimmt die endgültige Qualität der Gravur. 
 Bitte nur scharfe, kontrastreiche und hoch aufgelöste Bilder schicken, damit die einzelnen Pixel 
 nicht sichtbar sind. In Originalgröße der Laserung sollte die Bilddatei mindestens 75 dpi besitzen.   
  • Zum Beispiel: Höhe Laserung 900 mm = Höhe Bilddatei 900 mm mit mindestens 75 dpi;
   das entspricht für die Höhe 900 mm eine Pixelanzahl von etwa 2700

• Für die Positionierung und Bemassung des Bildmotives auf dem Glas 
 nutzen Sie bitte ein Skizzenblatt

für alle formate gilt:
• Bitte keine unnötig großen Datenmengen schicken
• Bitte keine MS-Word oder MS-PowerPoint Dokumente als Reinzeichnung
• Vektordaten nicht als Photoshop-Dateien
• Bitte Suffix (Dateiendung, z.B. .ai, .eps, usw.) im Dateinamen
• Dateien bis 12 MB per e-mail, ab 12 MB per CD/DVD oder USB-Stick

ich sichere hiermit der fa. flexo Raumsysteme zu, daß mir die nutzungsrechte 
des logos bzw. Bildmotives zur laserung auf Glas vorliegen.
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Bemassung logos, schriftzüge oder Motiv für gewünschtes scheibenformat:
• Zeichnen sie das scheibenformat ein, Maßstab 1 zu 10
• Zeichnen sie die gelaserte fläche ein und definieren sie den abstand zu den Glaskanten 

Maßstab 1 zu 10: 10 x 10 mm in der Zeichnung = 100 x 100 mm reales Maß
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