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PRODUKTIONSANGABEN
FreeWinCODE auf beliebigen Printmedien
Damit Ihre FreeWinCODEs einwandfrei und schnell auf Ihr gewähltes Printmedium gedruckt werden
können, sind bei der Gestaltung der Druckvorlage folgende Vorgaben zu beachten:

Der Balken ist ein variables Gestaltungselement.
Unsere Empfehlung ist, diesen entweder als Negativvariante mit weißer Schrift oder als Positivvariante mit grauer Schrift zu drucken.
Unveränderbar ist Folgendes, um für den Spielteilnehmer eine gute Lesbarkeit zu garantieren:
Position und Fläche der einzelnen Textfelder,
Schriftgröße und die Größe des Balkens.
Außerdem darf der Balken nur mit dem FreeWinCODE Logo von unseren Kunden gedruckt
und verwendet werden.
Der Fond des Balkens kann verändert und an die
jeweilige Gestaltung angepasst werden, d.h. es
ist möglich ihn als monochrome Fläche ohne Verlauf oder mit Transparenzen anzulegen. Dabei ist
jedoch zu beachten, dass sich die Schriften von
Lottozahlen, etc. und Logo gut lesbar und kontrastreich absetzen. Unruhige Hintergründe hinter dem Balken sollten vermieden werden.
Negative Version

Positive Version

Wir versenden bei Auftragserteilung den Dateiordner „Templates“ mit weiteren detaillierten Angaben zur Vereinfachung der Erstellung einer
elektr. Druckvorlage. Dort gibt es im Ordner „InDesign“ bereits angelegte Musterseiten. Wer
nicht in „InDesign“ arbeitet, hat auch die Möglichkeit, mit den beigefügten EPS-Daten zu arbeiten.
Diese liegen im Ordner „EPS“.
Die Daten der FreeWinCODEs werden später
eingedruckt. Unsere Kunden erhalten von FreeWinService GmbH eine CSV-Datei mit folgenden
Inhalten:
12-stelliger FreeWinCODE
sechs Lottozahlen
n eine Superzahl
n Datum des Spielbeginns und Datum
Spielende jeweils im Format „99.99.2099“
n
n

Die FreeWinCODEs beinhalten einen Unicode,
der jeweils +1 ansteigt. Jeder FreeWinCODE enthält alle Gebühren und sonstige Leistungen.
Bitte achten Sie bei Produktion darauf, dass alle
FreeWinCODEs ausgeliefert werden. Wir schlie
ßen die Haftung für fehlerhafte oder fehlende
FreeWinCODEs bei Produktion durch unsere
Kunden aus.
Sollten dieselben Unicodes mehrfach ausgegeben
werden, können mögliche Gewinne des Codes nur
einmal für den Ersteinsender ausgezahlt werden.
Die anderen gleichlautenden FreeWinCODEs haben dann automatisch keine Gültigkeit mehr.

Die finale Freigabe der elektronischen Druckvorlage obliegt ausschließlich der FreeWinService
FreeWinService GmbH | Dieringhauser Straße 119 | 51645 Gummersbach | Fon 02261 789 682-5 | Fax 02261-920 882-3 | info@freewinservice.de | www.freewinservice.de

