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KARTEN QUADRATISCH – 1 x gefalzt (150 × 150 mm)

Druck / Farbigkeit einseitig, 1-farbig (Schwarz) 
einseitig, 4-farbig (CMYK)
beidseitig, 1-farbig (Schwarz) 
beidseitig, 4-farbig (CMYK)

Angelieferte RGB-Daten werden in 
CMYK umgewandelt, dadurch sind 
Farbabweichungen möglich.

Falzart 1 x gefalzt

Auflösung 300 dpi

Schnittmarken ausserhalb des Beschnitts

Datenformat PDF (Schriften einbetten)

Datenanlieferung Einzelseiten in einer Datei

Empfehlung

Wir empfehlen Schriften nicht kleiner als 7,5 pt und 
Linien nicht dünner als 0,5 pt zu gestalten.

Elemente, welche nicht angeschnitten werden  
dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 4 mm entfernt 
vom Endformat platziert werden.

Wichtig

Die Karte ist im Offen- 
format (300 × 150 mm) 
aufzubereiten.  
 
Das heisst, das PDF hat 
2 Seiten. 1 Aussenseite 
(Rückseite + Vorderseite) 
und 1 Innenseite (linke 
Innenseite + rechte 
Innenseite)

Ibus esenis esti cus, consequis prepra volest-
Ducimetur aut earumqui qui aruntet ent ex 
eseque pra voluptisci sum quae peris maximus.
Ferum fugiate conecabore, ernam fuga. Ovit, 
quistibus, eum exped modis et omnihit, tet 
autHilleniendae pellent. Hillorem esequi tes 
doluptatiam inctam, aut vollori qui nos dol-
lupta serupti doluptatque Ovit, quistibus, 
eum exped modis et omqui aruntet ent ex es-
eque pra voluptisci sum quae peris maximus.
Ferum fugiate conecabore, ernam fuga. Ovit, 
quistibus, eum exped modis et omnihit, tet autH-
illeniendae pellent. Hillorem esequi tes dolupta-
tiam inctam, aut vollori qui nos dollupta serupti 
doluptatque reUndam ex es repti non nis sentur

Sicherheitsabstand 4 mm

Beschnittzugabe 3 mm

Endformat (zugeschnittene Karte)
150 × 150 mm (geschlossen)
300 × 150 mm (offen)
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3 mm
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300 mm

Format inkl. Beschnitt  
306 × 156 mm 
(inkl. 3 mm Beschnitt 
 auf jeder Seite)

150 mm 150 mm

Rückseite

Innenseite 
links

Vorderseite

Innenseite
rechts

Seite 1 (Aussenseite)

Seite 2 (Innenseite)


