Digitalproof für Offset- und
Tiefdruck
Es ist uns wichtig, dass Sie vorher sehen, was
Sie nachher bekommen! Um die korrekte Darstellung
eines Datenbestandes für den Druck zu prüfen,
erstellen
wir
auf
Wunsch
verschiedene
Kontrollausdrucke.

Formproof
Das Druck-Produkt wird zur Kontrolle von Stand und
Rippfähigkeit über das Originalripp gerechnet und über ein
Digitalsystem ausgegeben. Hiernach gibt der Kunde seine
Druckfreigabe.

Farbproof
Hierbei handelt es sich um einen zertifiziertes und unter
ständig in der Farbwiedergabe kontrolliertes Drucksystem. Über
eine Software von „GMG“ wird der Offsetdruck simuliert. Mit
dem Einsatz von Colormanagement auf der Basis von ICC-Profilen
realisieren wir Digitalproofs von höchster Qualität für eine
optimale Reproduktion des Auflagendrucks.
Der standardisierte Digitalproof ist das wichtigste
Arbeitsmittel in der farblichen Abstimmung zwischen Gestalter,
Druckvorstufe und Druckerei. Er dient als Beleg zur Kontrolle

von
Farbverbindlichkeit,
Wiederholbarkeit.
Proofsystem:

Farbbeständigkeit

und

GMG colorProof
GMG flexoProof

Drucker:

Epson StylusPro 4880
Epson StylusPro 7600

Format:

DIN A4 bis DIN A1

Fragen Sie uns nach unseren Konditionen, wir bieten sehr inter
essante Preise.
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