
Du kannst im Cadout-Konfigurator aus jedem beliebigen Motiv, egal ob Illustration, Schriftzug oder Foto einen 
Zuschnitt produzieren lassen. Der Konfigurator prüft und wandelt wenn nötig dein Motiv so, dass ein produzierbares 
Ergebnis dabei heraus kommt. Welche Kriterien dabei erfüllt werden müssen, (z. B. wie klein und filigran einzelne 
Motivteile sein können) ist vom gewählten Produkt abhängig und wird im Folgenden beschrieben.

Grundsätzlich kannst du sowohl Vektor- (PDF, EPS, SVG, AI), als auch Rasterformate (JPG, PNG, PSD) nutzen.  
Vektorgrafiken, sofern vorhanden oder von dir exportierbar, sind unbedingt zu bevorzugen.

Wenn du nur eine Rastergrafik vorliegen hast (wie z.B. das Portraitfoto oben), wandelt der Konfigurator diese 
automatisch in eine Vektorgrafik. Achte dann aber unbedingt darauf, dass dein Bild über möglichst viel Auflösung 
verfügt (hoher Pixelwert). Je weniger Auflösung zur Verfügung steht, desto ungenauer und verrundeter wird das 
vektorisierte Ergebnis. Dies ist bei Schriften und anderen, geometrisch exakten Motiven problematisch, insbeson-
dere wenn der Zuschnitt sehr groß werden soll.

Hinweis: Wenn du ein Vektorformat hochlädst so wird dieses im Konfigurator vorübergehend als Pixelgrafik 
gewandelt und dargestellt. Dies dient aber lediglich der Motivanalyse und der automatischen Preisberechnung. 
Bei der Produktion verwenden wir exakt deine Vektorgrafik.
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Motivanlage 

Fehler A: Bei deinem Motiv, insbesondere bei Grafiken (wie z.B. Logos, Wortmarken, etc.) sollten alle zum Motiv gehören-
den Flächen als gefüllte Farbflächen angelegt sein. Bei 3D- Zuschnitten bedeutet das, alle Flächen, die später dargestellt 
werden sollen. Wenn nur die Konturen als Linien angelegt sind, funktioniert die Bearbeitung im Konfigurator nicht! 
Achte außerdem darauf sämtliche Konturen geschlossen und ohne Dicke bzw. Linienstärke (also als Haarlinie) anzulegen.

Fehler B: Bemaßungen oder andere Informationen, die nicht zum Motiv gehören auf keinen Fall mit exportieren. Für die 
automatische Preisberechnung ist es wichtig, dass keine zusätzlichen Elemente in der Grafik enthalten sind.
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Motivgröße 

Im Prinzip ist es bei einem Vektorformat egal in welcher Größe 
du dein Motiv anlegst bzw. exportierst. Die gewünschte Motiv-
größe bei dem resultierendem 3D- Zuschnitt musst du in jedem 
Fall sowieso im Konfigurator einstellen (Siehe Grafik oben). 
Hier hast du auch die Möglichkeit Details im Motiv nachzumese-
sen.
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Größeneinstellung im Konfigurator

Resultierende Klebefolie
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Farben anlegen 5
Im Konfigurator hast du deim Klebefolienpott bezüglich der Farbe zwei Optionen:

Option A: Einfarbiger Klebefolieplot 
Verfügbar in vielen verschiedenen Farben (nach Oracal 751C- Farbcode). Lege hierzu dein Motiv einfach vollflächig, einfarbig an 
(z. B. in schwarz). Die Farbe bestimmst du bei der Produktauswahl im Konfigurator und wird nicht durch deine Grafik beeinflusst. 

Option B: Digitaldruckfolie als Konturplot
Hier bist du bei der Farbanlage völlig frei. Egal ob Sonderfarben, Motive mit mehreren Farben oder sogar Farbverläufe & Fotodru-
cke - hier ist alles möglich. Deine Klebefolie wird im Digital- Direktdruckverfahren bedruckt. 
Damit wir die Farben in z. B. deinem Logo möglichst originalgetreu abbilden können, solltest du sie in deiner Grafik im CMYK - 
Farbraum anlegen.

Hinweis: Wenn du im Konfigurator als Produkt Klebefolie mit Digitaldruck ausgewählt hast, so wird es dir trotz der richtigen 
Farbanlage in deiner Grafik in der Konfiguratorvorschau als schwarz dargestellt. Lass dich davon nicht irritieren, da es hier 
lediglich darum geht, alle Motivteile für die automatische Preisberechnung richtig zu erfassen. Nach Bestellung produzieren wir 
deinen Digitaldruckfolieplot nach denv in deiner Grafik angelegten Farben.

einfarbig aus Farbkatalog Oracal 751c Digitaldruck
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Minimale Elementgrößen und Linienbreiten 

A: Flächen, die in deiner Grafik weiß angelegt sind (also nicht zum Motiv gehören), werden in der Produktion von Hand entgittert, 
also aus dem Motiv entfernt. Diese sollten eine Minimalgröße von ca. 3 mm² (z. B. 2* 1,5 mm) nicht unterschreiten. 
In der Vorschau im Konfigurator werden diese Flächen,  sofern zu klein, dann nicht mehr bzw. als Schwarz dargestellt. Ein 
Verzichten auf viele kleine weiße Elemente wirkt sich auch in der Preisberechnung positiv aus, da du den Aufwand so niedrig 
halten kannst.
B: Bei zum Motiv gehörenden Elementen (in deiner Grafik schwarz) musst du lediglich darauf achten, dass eine minimale 
Linienstärke bzw. Konturabstand von 1,5 mm nicht unterschritten wird.
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