Übermittlung von Druckdaten für Glücksräder:
Tischglücksräder MiniTurn

Die Glücksräder haben das Gewinnfeld (Klappergummi / Flapper) oben, daher sollten die Motive auf
der Spielscheibe so angelegt werden, dass diese bei dem oben stehenden Feld richtig herum,
lesbar, stehen.
Durch die ausschließlich Rückseitig montierten Lagerelemente, steht die komplette Vorderseite der
Spielscheibe uneingeschränkt für die Gestaltung zur Verfügung.
Die Anlage der Grafik für den Digitaldruck beginnt mit der Einteilung der Gewinnfelder im Sinne
einer Tortenschnitt-Einteilung.
Die Feldanzahl kann zwischen 6 und 18 betragen.
Die Bohrungen für die Pins werden bei der Fertigung automatisch auf die Grenze zwischen den
Feldern gesetzt und sollten auf der Grafik nicht markiert werden. Sind keine Feldtrennlinien
vorhanden müssen 2mm große Bohrmarkierungen angelegt werden. Der Abstand zum Außenrand
beträgt 15mm.
Der Durchmesser der fertigen Scheibe beträgt 420 mm. Bitte legen Sie keinen Beschnitt und keinen
Außenrand an. Die Gestaltung sollte nach außen auslaufen, da durch die Bearbeitung automatisch
ein weißer Rand entsteht.
Wir verarbeiten alle gängigen PC und MAC Grafikprogramme, bevorzugen aber Freehand oder
Photoshop EPS Daten nicht höher als Illustrator 10 (bitte Schriften mitliefern wenn nicht in
Zeichenwege umgewandelt). 300 dpi bei Endformat. Druckfähige PDF Dateien müssen eine
Auflösung von 300dpi bei Endformat haben (bitte keine mehrseitigen Dateien und keine X3PDFs senden).
Falls in der Gestaltung Farbverläufe vorhanden sind, ist es hilfreich, wenn Sie uns ein
hochauflösendes jpg zukommen lassen, da es hier bei PDFs des Öfteren Probleme gibt.
Wir drucken im 4C Digitaldruck
Um eine möglichst genaue Farbübereinstimmung zu erreichen bitten wir Sie, uns mit den
Druckdaten auf CD, einen farbverbindlichen Ausdruck der Datei (Proof) zuzusenden.
Auch die Angabe von Sonderfarben in HKS, Euro Skala oder Pantone hilft uns dabei die von Ihnen
angelegten Dateien möglichst Farbtreu wiederzugeben (Sonderfarben wie Pantone, HKS oder RGB
müssen in CMYK Modus angelegt werden, ansonsten kann es zu erheblichen Farbabweichungen
kommen. Grafiken aus Word, Excel oder Powerpoint können leider nicht verarbeitet werden. Kein
Druck von Schmuckfarben im 4c-Druck möglich. Falls auf verschiedene Materialien gedruckt wird,
können erhebliche Farbabweichungen durchaus auftreten.
Bitte senden Sie uns bei einer Größe von über 50 MB die Druckdaten per CD an unsere Hausadresse
oder an unseren FTP-Server (Zugangsdaten erhalten Sie auf Anfrage).
Bei einer Größe unter 5 MB senden Sie uns bitte die Druckdaten per Mail an:
info@fortunasys.com
Falls das Datenvolumen grösser als 5 MB liegt, bitten wir Sie, die Daten per www.wetransfer.com zu
senden.
Mit freundlichen Grüßen
FortunaSys.com
Für Rückfragen: FortunaSys.com Tel.: +49 (0) 61 64 / 51 68 44 / info@fortunasys.com

