
Plastikkarte mit abgerundeten Ecken

86 x 54 mm

Checkliste für Anfänger: Checkliste für Fortgeschrittene:

DATEIAUFBAU: DATEIAUFBAU:

3 mm Beschnitt 
Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden 
um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten. 

3 mm Sicherheitsabstand 
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 
3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, 
da Schneidetoleranzen auftreten können.  

Anlegeformat: 92 mm x 60 mm             Endformat: 86 mm x 54 mm

Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken

Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder- und Rückseite)

Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)

Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Querformat)

Format 92 mm x 60 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)

Farbmodus: CMYK 

Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert

Bildauflösung: 300 dpi

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

PDF-Version: PDF/X-1a 

Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)

Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%

300% maximaler Farbauftrag

Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen

Endformatrahmen setzen (Trimbox)

Überdrucken richtig definieren

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!! !

Wir helfen Ihnen gerne bei der Erstellung Ihrer Druckdaten:          +49 (0) 91 91 - 72 32 88

86 mm (Endformat)
92 mm (Anlegeformat)
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo do-
lores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo do-
lores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo do-
lores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.   
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.   
Utwisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut ali-
quip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate ve-
lit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.   
Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim pla-
cerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim ve-
niam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.   
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.   
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takima-
ta sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua

Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Veredelungen usw. Partieller UV-Lack, Glitzerlack, Heißfolienprägung
Der UV-Lack, Glitzerlack und die Heißfolienprägung müssen als Volltonfarbe (100% Magenta) angelegt und das Farbfeld als „Lack“ (UV-Lack / Glitzerlack) oder als 
„Folie“ (Heißfolienprägung) bezeichnet werden. Alle Flächen mit UV-Lack, Glitzerlack und Heißfolienprägung müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein und 
mindestens eine Linienstärke von 1 Punkt haben. Die Veredelungen dürfen nicht randabfallend angelegt werden. Bitte halten Sie einen 5 mm Abstand zum Rand ein.
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https://www.lw-flyerdruck.de/customers_pics/541/794dafb6ae2d785e2d671efca750c6be.zip
https://www.lw-flyerdruck.de/customers_pics/541/41670361ba33369a722f3caefeee29f9.zip
https://www.lw-flyerdruck.de/druckdaten.htm
https://www.lw-flyerdruck.de/customers_pics/541/794dafb6ae2d785e2d671efca750c6be.zip
https://www.lw-flyerdruck.de/customers_pics/541/41670361ba33369a722f3caefeee29f9.zip


Plastikkarte mit abgerundeten Ecken

86 x 54 mm

Wir helfen Ihnen gerne bei der Erstellung Ihrer Druckdaten:          +49 (0) 91 91 - 72 32 88

Nummerierung/Personalisierung:
Für eine Personalisierung Ihrer Plastikkarten benötigen wir neben der eigentlichen Druckdaten eine Ansichtsdatei. In der An-
sichtsdatei musse ein Beispieldatensatz eingetragen sein, anhand dessen wir sehen können wie Ihr Produkt am Ende aussehen 
soll. Die Personalisierungsdaten benötigen wir in Form einer Excel-Liste.

Barcode:
Ihre Plastikkarten können mit einem individuellen Barcode versehen werden. Der Aufdruck der Barcodes erfolgt in Schwarz/Weiß.
Senden Sie hierzu bitte eine Excel-Liste mit den Barcode-Daten. Bitte beachten Sie hierbei die Datenanforderungen je Barcode-Typ. 
Während des Personalisierungsprozesses des Barcodes können leichte Haarkratzer auf der Karte entstehen. Diese sind speziell 
auf schwarzen, einfarbigen und glänzenden Karten zu erkennen.

Zwischen folgenden Barcode-Typen können sie wählen:

Buchstaben/Zahlenprägung:
Für die Prägung gibt es nur zwei standardisierte Prägegrößen. 
Große Prägelettern entsprechen der Schriftgröße 19 pt. Maximal  können 19 Ziffern (nur 0-9) verwendet werden. 
Die kleinen Lettern entsprechen der Schriftgöße 13 pt. Maximal  können 19 Zeichen (0-9, A-Z, - / & . ) verwendet werden. 
Der Aufpreis gilt für eine Prägezeile unabhängig von der verwendeten Prägegröße. 

Rubbelfeld:
Das Rubbelfeld ist nicht bedruckbar. 

Unterschriftsfeld:
Unterschriftsfeld ist nicht bedruckbar.

Barcode Typ Mögliche Zeichen Aufbau Prüfziffer Sonstiges

EAN8 0 - 9 7 Stellen + Prüfziffer ja
Numerischer Code 
Informationsdichte hoch

EAN13 0 - 9 12 Stellen + Prüfziffer ja
Numerischer Code 
Informationsdichte hoch

Code 39
0 - 9, A-Z (Nur Großbuchstaben), 5 
Sonderzeichen ( -,$/+% )

beliebige Länge
optional, i.d.R. 
ohne Prüfziffer

Alphanumerischer Code 
Informationsdichte gering

Code 93
0 - 9, A-Z (Nur Großbuchstaben), 5 
Sonderzeichen ( -,$/+% )

beliebige Länge ja
Alphanumerischer Code 
Informationsdichte gering

Code 128 ASCII-Zeichensatz beliebige Länge ja
Alphanumerischer Code 
Informationsdichte gering

EAN 128 ASCII-Zeichensatz beliebige Länge ja
Alphanumerischer Code 
Informationsdichte gering

UPC-A 0 - 9 12 Stellen + Prüfziffer ja Numerischer Code 

Codabar 0 - 9, 6 Sonderzeichen (.-:/+$) beliebige Länge optional, i.d.R. ja
Numerischer Code 
Informationsdichte niedrig

Code2/5 
Interleaved

0 - 9
Startzeichen, gerade Anzahl von 
Ziffern (Ziffernpaare), Stoppzeichen

Numerischer Code 
Informationsdichte hoch



Plastikkarte mit abgerundeten Ecken
Anlegeformat: 92 mm x 60 mm     

Endformat: 86 mm x 54 mm

3 mm Beschnitt

3 mm Sicherheitsabstand

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen  
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem 
Exportieren wieder entfernen.


