Ablauf ihres Auftrages
•

Erstellen sie sämtliche Vorlagen nach den angegebenen Spezifikationen (denken sie auch bitte
daran, die von der GEMA verlangten Angaben auf Booklet, Label und Inlaycard anzubringen,
siehe „gema_lizenzierungsgrundlagen_tontraeger.pdf“)

•

Wir benötigen von ihnen:
- das ausgefüllte und unterschriebene Formular „pressfabrik_auftrag.pdf“ als Auftragserteilung
- eine Kopie des ausgefüllten GEMA-Lizenzantrages (falls vorhanden die Freistellung der GEMA)
- die unterschriebene Copyright-Erklärung
- die Dateivorlagen der Drucksachen sowie ihr Premaster (CD,DVD)

•

Tragen sie auf dem GEMA-Lizenzantrag als Presswerk unsere Adressdaten sowie unsere FaxNr. ein:
Die Pressfabrik, Jochen Flach, 36399 Freiensteinau – Fax: 06054-908335
Senden Sie den ausgefüllten GEMA-Lizenzantrag an die GEMA (Adresse und Fax-Nr. finden
Sie auf dem Antrag selbst).

•

Nach Auftragserteilung erhalten sie von uns eine Auftragsbestätigung inkl. Auftragsnummer.
Bitte verwenden sie diese bei jeglichem Schriftverkehr, um den Workflow zu beschleunigen.

•

Mindestens die Hälfte des Rechnungsbetrages überweisen sie bitte unter Angabe ihrer
Auftragsnummer auf folgendes Konto:
Die Pressfabrik
Raiffeisenbank Vogelsberg
BLZ 50763319
Kto 26395

WICHTIG:
Bitte beschriften Sie die Premaster-CD und die Grafik-CD entsprechend. Es empfiehlt
sich außerdem den Versand zu versichern und gegen Einwirkungen von außen zu
schützen (Luftpolstertasche oder Papphülle). Sollten sie ISRC-Code oder CD-Text
wünschen, schreiben sie dies unbedingt auf das Master.
Bitte verwenden sie bei der Benennung der Grafikdateien eindeutige Namen, wie z.B.
„booklet_page_4_1.jpg“. Bitte schreiben sie sämtliche Kommentare oder Anmerkungen
in ihren Dateien in englischer Sprache.
•

Wenn sie perfekte Farbtreue verlangen, schicken sie einen Match-Print eines Grafikers an uns.
Wenn sie dies nicht wünschen, ist es auf alle Fälle ratsam, Tintenstrahlausdrucke aller
Drucksacken mitzusenden (keine Sorge in der Regel gibt es bei ordentlich angefertigten
Druckvorlagen – wenn überhaupt - lediglich kaum wahrnehmbare Farbdifferenzen)

•

Bitte beachten sie, dass es Toleranzen der gelieferten Mengen gibt (bis 2000 Stck. ± 10%; bis
5000 Stck. ± 5 %; ab 5000 Stck. ± 3%). Diese Mehr- bzw. Minderlieferungen werden im Preis
berücksichtigt. Die angegebenen Preise sind somit Richtpreise, berechnet wird die tatsächlich
gelieferte Menge an Datenträgern.

Jochen Flach
Im Oberdorf 1
36399 Freiensteinau
Fon 0 60 54 – 90 82 07
Fax 0 60 54 – 90 83 35
mail@pressfabrik.de

