
Anleitungen und Aufpreise

Danke das Sie in unseren SHOP mit Produkt-Designer vorbeischauen und sich auch die Zeit 
nehmen die Anleitung, Hinweise, Tipps und Aufpreise anschauen!

Bei Fragen und Anregungen zum Shop, die wir hier nicht angeführt haben, bitte einfach ein Mail an 
info@diewerbemacher senden, wir sind bemüht alles zu Ihrer Zufriedenheit zu erledigen.

Inhalt:
• Anleitung für Designer
• Grundlagen für Beschnitt-Zugabe
• Aufpreise allgemein

Grundelemente

Eigenes Bild od. Grafik hinzufügen

Schriftart - Schriftfarbe - Umrandung - Dicke der Umrandung - Farbe der Umrandung

Text gebogen nach oben oder unten!

Farben dazu oben bei Textfarben und Umrandung wählen

Geht nur bei eingefügten Bildern!

Bild- od. Grafikobjekte zentrieren, Vorder- Hintergrund legen, ausrichten!

WICHTIG: Beim arbeiten mit den einzelnen Grafikelementen  das Objekt zuerst immer ausgewählt werden,MUß
                  dazu einfach das Objekt anklicken!

Bekannte Grundfunktionen                                           Zeilen zwischenabstände! 

Gratis Clip Art wählen oder je nach
Produkt passende Design Vorlagen
aus der Galerie hinzufügen!

Grafik/Bild gleichmäßig verkleinern/vergrößern
mit gedrückter Linker Maustaste!

Die mittleren Rechtecke
nur im Notfall verwenden,
Bild wird sonst entstellt!

Bild drehen mit gedrückter
Linker Maustaste!

 Bild/Grafik wieder entfernen! 

Klicken auf „Neuer Text“

Text wie gewohnt schreiben und mit
„Enter“ Eingabetaste in die nächste Zeile!

Im Designer gestalten oder 
einfach das Bild oder fertigen
Entwurf einfügen und positionieren!



Vorlagen und Clipart-Auswahl
Frei plazierbar am Bilbschirm!
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Tassenfarbe wählen

Gewünschten Text schreiben und
formatieren - Farbe, Rahmen usw. dazu!

Effekte und Formen
wählen, Objekte
ausrichten und 
anordnen!

Eigene Grafik oder
Bilder hochladen

Alle Objekte sind frei plazierbar und
anpassbar, können auch gedreht werden!

Galerie öffnen 
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DieWerbemacher
KREATIVWELT

Zaubertasse

Beispiel: TASSEN





Produktionsbeginn:

sofort bei "Datenprüfung Standard”
bei allen anderen "Optionen" erst nach Entwurf Freigabe per Mail 

Aufpreise sind je nach Artikel unter "Optionen" ersichtlich bzw.

Aufpreis für Designvorlagen aus der Galerie von uns je + € 2.- bis € 5.- (Kostenanteil für Vektorgrafik)

Standard Datenprüfung ist gratis

Datenprüfung Profi € 6.- ()

Einfache Gestaltung nach Ihren Entwurf Vorschlag + € 20.- (max. 15min)

Profi Gestaltung nach Ihren Entwurf Vorschlag + € 50.- (max. 40min.)

Standard Clip Art, Texte usw. sind gratis

Aufpreise bei Bekleidung je Druckseite (Material + Druck, wenn nicht anders angegeben):

Vorderseite
klein ca. 10x5cm + € 3.- (nur Name oder Logo)
mittel bis ca. 20x28cm + € 4.- 
groß bis ca. 28x40cm + € 6.- (nicht bei 4c+weiß Druck möglich) 

Rückseite
mittel bis ca. 20x28cm + € 4.- 
groß bis ca. 28x40cm + € 6.- (nicht bei 4c+weiß Druck möglich) 

Schulter ca. B 10 x H 8cm
links + € 3.-
rechts + € 3.-
             
Berechnung erfolgt nur wenn Texte, Bilder, Grafiken usw. auf der jeweiligen Seite eingegeben werden, 
Seiten die Sie nicht bedrucken möchten daher leer lassen, die Datei kann nach der Bestellung unter 
„Upload“ zusätzlich gesandt werden!

Bei Fragen, Anbot Erstellung oder für andere Gestaltungswünsche einfach ein Mail an 
info@diewerbemacher.at 



Grundlagen für Drucksachen:

Beachtung bei der Gestaltung: Ob für A0/A1/A2/A3/A4/A5/A6 oder auch freie Formate!
Nicht Notwendig wenn kein Vollflächiger Hintergrund ist, nur weiß, jedoch mit Bildern und Text min 5mm Randabstand halten!

.

2mm Überfüller auf allen 4 Seiten
Schnitt bei der Roten Linie

Texte bis Schneidrand min. 3-5mm
             Weitere Tipps:

Datenanlieferung:
Druckdatei als PDF/TIF/JPG/PDF-X-3 mit min. 300dpi
per @Mail, unseren FTP- Server senden oder 
persönlich auf USB-Datenträger vorbeibringen.

Datencheck bzw. Kontrolle:
Grundsätzlich wird nur auf Qualität und Druckbarkeit geschaut,
inhaltliche Kontrolle nur bei Auftrag, gegen Kostenersatz, möglich.

Farbprofile:
Digitaldrucker drucken Grundsätzlich in CMYK-Farben, daher kann
es bei Anlieferung in RGB-Farben zu leichten Farbabweichungen kommen, 
wir übernehmen daher keine Haftung dafür!

Auftragserledigung:
Kleinmengen und einfache Drucksachen werden, wenn es zeitlich bei uns geht,
sofort oder bis innerhalb 24h an Werktagen erledigt.
Foliendrucke, Foto, Banner, Leinen usw. brauchen eine Austrocknungszeit
von min. 24h, daher Auftragserledigung im Normalfall innerhalb 48h an Werktagen.

148

105

2mm
Textrand min. 3mm



• Rich�ge Schneidelinie erstellen:
Wenn du Schneidelinien selbst einfügen willst, schau mal ob du bei der Farbauswahl 
Roland Versa Works und hier CutCountour hast, und auf Haarlinie stellen.
Wenn nicht, kannst du Farbwerte von oben nehmen und als neuer Farbwert auf 
CutCountour benehmen, dann geht es auch!

• Ohne Schneideline:
Einfach ein Linie einfügen wo der Schni� sein soll und nur als PDF-Datei übermi�eln,
damit geht es für uns im Normalfall auch einfach diese zu erstellen.

• Objekte ohne Schni�linien, egal welche Form, können wir gegen Aufpreis eine 
Vektorgrafik erzeugen und Schni�linien einfügen, bi�e Anbot anfordern! 
Gewünschte Datei bi�e unbedingt dazu mit senden, da ansonst ein Anbot nicht 
möglich ist! 

Weitere Fragen dazu am besten an !info@diewerbemacher.at

1-2mm Überhang vom Hintergrund von der Schneidelinie belassen!

2
,0

0
 m

m

Schneidelinie für unseren Solventdrucker 
mit Konturschnitt-Funktion vorbereiten!


