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Je nach Ihren Wünschen können wir Präsentationen, Produktkataloge oder andere Werbematerialien aufspielen. Die 
Daten können sowohl löschbar (standardmäßig), als auch unlöschbar aufgespielt werden. Auf Wunsch ist es ebenfalls 
möglich Präsentationen oder Filme mit einer „Auto-Start-Funktion“ (Auto-run) aufzuspielen, sodass sich die Datei umge-
hend nach Anschluss des USB-Mediums an den Rechner öffnet und gegebenenfalls abspielt.

Es werden zwei Arten der Datenaufspielung unterschieden:

Welche Unterschiede der Datenaufspielung gibt es?

Datenaufspielung löschbar

Die Daten werden auf herkömmliche Weise auf dem 
USB-Medium gespeichert und können auch wieder einfach 
gelöscht werden.
Der USB-Medium Nutzer kann somit jederzeit über die 
komplette Speicherkapazität des USB-Mediums verfügen 
und die aufgespielten Daten entfernen.

Datenaufspielung mit Löschschutz

Hierbei handelt es sich um eine permanente Implementie-
rung der Daten auf dem USB-Medium. Hierfür werden zwei 
Partitionen hinterlegt, wovon nur eine nach der Ausliefe-
rung beschrieben werden kann. Die zweite Partition wird 
nicht als Wechseldatenträger, sondern als abgeschlosse-
nes Laufwerk dargestellt.

Welche Formate können aufgespielt werden?
Es können alle herkömmlichen Datei-Formate auf einen USB-Medium aufgespielt werden. Hierzu gehören z. B.
 Dokumente (.pdf, .doc usw.)
 Präsentationen (.ppt usw.)
 Bilder (.png, .jpg usw.)
 Videos & Musik
Bei Fragen zu weiteren Formaten wenden Sie sich an unsere Service-Mitarbeiter.

Wie erfolgt die Bereitstellung der Daten?
Bei geringen Datenmengen ist eine Übermittlung per Email problemlos möglich. Sollte es sich um eine größere Daten-
menge handeln, können Sie uns gerne eine CD-Rom/DVD oder einen USB-Stick zusenden. Des Weiteren haben Sie die 
Möglichkeit, Ihre Daten auf einen Server hochzuladen (FTP) und uns einen Link zum Download der Daten zusenden.

Was muss bei der Bereitstellung der Daten beachtet werden?
Die von Ihnen übermittelten Daten werden von der KM-Werbemittel GmbH 1:1 übernommen. Hierfür müssen Sie die 
erwünschte Ordnerstruktur selbst erstellen. Bitte stellen Sie alle Daten in einem übergeordneten Ordner (dieser wird nicht 
mit aufgespielt) als ZIP-Datei zur Verfügung. Sie erhalten vor der Durchführung der Datenaufspielung einen Screenshot 
der Freigabe.  Des Weiteren weisen wir Sie darauf hin, dass die Verwendung von Ä, Ö, Ü und Sonderzeichen Fehler verursa-
chen kann und daher in AE, OE und UE angepasst werden muss.  

Wichtige Hinweise

 Eine Datenaufspielung ist modellunabhängig und kann bei jedem USB-Medium vorgenommen werden.
 Ein bestellter Auto-run und/oder unlöschbare Daten können zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr gelöscht  
 oder geändert werden. 
 Die KM-Werbemittel GmbH übernimmt für die Richtigkeit oder etwaige Schreibfehler der aufzuspielenden Daten  
 keine Verantwortung. Der Inhalt der Daten wird nicht überprüft. 
 Es wird vorausgesetzt, dass der Kunde über alle notwendigen Rechte der aufzuspielenden Daten verfügt. 
 Die KM-Werbemittel GmbH kann für Zuwiderhandlungen nicht haftbar gemacht werden.

Was kostet eine Datenaufspielung?
Die Kosten der Datenaufspielung sind vom Datenvolumen und der Bestellmenge abhängig. Nähere Informationen erhalten 
Sie von unserem Vertriebs-Team und hier im Online-Shop.

Wie beeinflusst die Datenaufspielung die Lieferzeit?
Die Lieferzeit verlängert sich bei einer Datenaufspielung im Regelfall um ca. 2-3 Arbeitstage..
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