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Aufkleber links/rechts 

sticker left/right 

Aufkleber Tür 

sticker door 

____  Aufkleber / sticker / Display 

____  sichtbarer Bereich / visible area  /    

              Display 

 

Display  

ACHTUNG / ATTENTION 

Endformat exkl. 

Überfüller - Beschnitt 

beträgt zusätzlich 5 mm 

pro Seite! 

Trimmed size without cut 

-  cut has to be 5 mm 

additional! 

 

Bitte beachten Sie die 

übrigen 

Designanforderungen auf 

der Rückseite! 

Please pay attention to 

demands on design data 

on the back side! 

Aufkleber Rückwand 

sticker backside 
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Anforderung an Designdaten  

Daten aus folgenden Programmen können übernommen werden  

+ Adobe Photoshop           

+ Adobe Illustrator 

+ Corel Draw   

+ PDF Dokumente liegen im CMYK-Modus hochauflösend und an die Endgröße angepasst vor. 

+ offene Daten (Anforderung bei Lenticulartechnik) 

Aufbereitung  

Die Qualität des Druckes ist in jedem Fall abhängig von der Qualität der beigestellten Daten und der zusätzlichen Information des 

Kunden. 

+ Branding 

Das Branding ist in seiner Gesamtheit maßstabgetreu in den beigestellten Dateien vorhanden. 

+  Größe  

Endformat exkl. Überfüller – Beschnitt beträgt zusätzlich 5 mm pro Seite (bei Thermosublimation 5 cm/Seite). 

+  Auflösung  

Die Auflösung des Brandings beträgt 150 dpi der Originalgröße oder 300 dpi bei 50% der Originalgröße.  

+  Farben  

Dokumente mit Eigenfarben (Pantone, RAL, HKS) sind schriftlich auf einem beigestellten Ausdruck (Proof/Farbmuster) ausgewiesen. 

Farbangaben allein im Dokument sind für die Produktion zu wenig, um eine 100%ige Farbechtheit erzielen zu können. 

+ Ergänzende Beschreibung  

Den Design Daten ist eine Beschreibung/Spezifikation über die Ausführung des Brandings beigestellt. (Wie setzt sich das Branding 

zusammen? Ist eine bestimmte Folie als Untergrund gewünscht? Kontur-geschnitten? etc.) 

+ Die Design-Daten können auf dem Liebherr FTP-Server hochgeladen werden. Die Zugangsdaten können Sie bei 

denise.obertscheider@liebherr.com anfordern.  

 

Demands on design data 

Data should be available from the following programs 

+ Adobe Photoshop   

+ Adobe Illustrator 

+ Corel Draw   

+ PDF documents have to be provided in CMYK-mode. Design in high-resolution and adapted on the end size. 

+ open datas (Demands for Lenticulartechnic) 

Editing 

The printing quality depends on the quality of the available data and on explanatory descriptions from our customers! 

+ Branding 

The branding in total has to be true-to-scale in the available data. 

+ Size 

Trimmed size without cut– cut has to be 5 mm on each side additionally (for Thermo-Sublimation: 5 cm/side). 

+  Resolution 

The resolution of the branding has to be 150 dpi on original size or 300 dpi of 50% on original size. 

+ Colors 

Documents with special colors (Pantone, RAL, HKS) have to be defined on an additional printout (proof/color sample). In order to get a 

100% color fastness, color indications in the documents are insufficient  for the production. 

+ Supplementary comments 

The design data have to be provided with descriptions / specifications of  the desired branding (How is the branding assembled? Is a 

special foil/lamination for the background necessary? Contur-cutted? etc.) 

+ The design data can be uploaded on the Liebherr application server. Ask denise.obertscheider@liebherr.com for the access data. 
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