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Vorgaben
wenn Sie uns eine fertige Druckdatei übergeben

Skizze ohne Maßstab

Größe:  Endformat (geschnitten): 21 cm x 14,8 cm
  Datenformat (mit Rand angelegt):
  21,2 cm x 15,0 cm

Beschnitt: Umlaufend mit 1,0 mm anlegen

  - Keine Passermarken, keine Schnittmarken
    und keine Beschnittzugabemarken !
  Wichtige Informationen, Schriften und Design-
  Elemente, die nicht angeschnitten werden 
  sollen, sollten mindestens 4 mm vom Rand
  entfernt liegen.

Druckdatei: Da alle Block-Blätter identisch bedruckt
  werden, benötigen wir nur 1 Datei. Bitte geben
  Sie der Datei einen eindeutigen Namen, der auf
  Sie hinweist.

  Beispiel für die Dateibezeichnung:
  BlockA5-Mueller.pdf 

  Die „Überdrucken“-Funktion bitte deaktivieren
  bzw. auf „false“ setzen, da ein einwandfreier
  Druck sonst nicht gewährleistet werden kann.
  Karo oder Linien des Blockes müssen in der
  Datei mit angelegt werden, wenn Sie kein 
  Design-Paket bzw. Layout mitbestellen.

Auflösung: Die Auflösung muss mindestens 300 dpi
  und maximal 356 dpi betragen.
  Eingebundene Grafiken (Logo) oder Bild-
  material müssen ebenso hochauflösend sein, 
  wenn vermieden werden soll, dass diese pixelig
  oder unscharf werden. Daten mit zu niedriger 
  Auflösung dürfen nicht „großgezogen“ (hoch-
  skaliert) werden, sondern müssen von vorn-
  herein in der entsprechenden 1:1-Größe
  in der richtigen Auflösung angelegt sein.

Schriften: Alle Schriften bitte einbetten oder in Kurven/
  Pfade umwandeln und dann exportieren. Die  
  verwendeten Schriften extra mitliefern, wenn
  Sie nicht umwandeln. Schwarzen Text mit 
  100% Schwarz (K) anlegen, sonst kann ein 
  unsauberes Schriftbild entstehen.

Block-Endformat

Datenformat (mit Rand)

Wenn Sie eine bereits 
druckfertige Datei abgeben, 
legen Sie diese bitte in der
Originalgröße des Blocks
an, plus 1mm Randzugabe
auf jeder Seite (ringsum).
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Achtung bei weißem Hintergrund:
Wenn Sie eine eps- oder pdf-Datei für den Druck
abgeben, dann legen Sie bitte eine weiße Fläche als 
Hintergrund an - im Datenformat, also mit der
Randzugabe.

DATENFORMATIERUNG: Schreibblöcke, Notizblöcke
DIN A5 - Querformat
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