
Kartenhülle mit Tasche, Hochformat

Falz an der Schmalseite

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. 

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

Anlegeformat: 98 x 216 mm  Endformat: 92 x 210 mm

Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken

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

Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)

Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Querformat)

Anlege-/Endformat nach Füllhöhe beachten

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

Veredelungen usw. Partieller UV-Lack, Heißfolienprägung, Blindprägung
Der partielle UV-Lack, die Heißfolienprägung und die Blindprägung müssen als Volltonfarbe (100 % Magenta) angelegt und das Farbfeld als „Lack“ (partieller UV-
Lack), als „Folie“ (Heißfolienprägung) oder als „Prägung“ (Blindprägung) bezeichnet werden. Alle Flächen mit UV-Lack und Heißfolienprägung müssen auf Überdru-
cken stehen, voll deckend sein und mindestens eine Linienstärke von 1 Punkt haben. Alle Flächen mit Blindprägung müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend 
sein und mindestens eine Linienstärke von 0,3 Punkt haben. Die Abstände zwischen den Prägelinien müssen mindestens 1,5 Punkt betragen. Die Motivgröße der 
Prägung darf maximal 30 % der Gesamtfläche einnehmen. Die Vektorformen aller Veredelungen müssen geschlossen sein, dürfen sich nicht überlagern und Kontu-
ren müssen in Flächen umgewandelt werden.  Alle Veredelungen dürfen nicht randabfallend angelegt werden. Bitte halten Sie einen 5 mm Abstand zum Rand ein.
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Zeichnung nicht maßstabsgetreu

tur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invid-
unt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gu

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor in-
vidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ip-
sum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonu-
my eirmod tempor invidunt ut dia
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 fa-
cilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing e

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor in-
vidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ip-
sum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonu-
my eirmod tempor invidunt ut dia
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 adipiscing elit, 

92 mm (Endformat)

98 mm (Anlegeformat)

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/druckdaten.htm
https://www.lw-flyerdruck.de/customers_pics/541/794dafb6ae2d785e2d671efca750c6be.zip
https://www.lw-flyerdruck.de/customers_pics/541/41670361ba33369a722f3caefeee29f9.zip
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Kartenhülle mit Tasche, 
Hochformat

Falz an der Schmalseite

Füllhöhe 1 mm – Außenseite

Anlegeformat: 98 mm x 216 mm     
Endformat: 92 mm x 210 mm

Beschnitt 
Hintergrundelemente müssen 
auch im Beschnitt angelegt 
werden 
um weiße Schneidekanten zu 
vermeiden. (siehe Blumen-
wiese)  
Der Beschnitt wird bei der 
Produktion weggeschnitten. 

4 mm Sicherheits-

abstand 
Wichtige Elemente (z.B. Tex-
te) sollten mindestens 
3 mm vom Endformat ent-
fernt angelegt werden, 
da Schneidetoleranzen auf-
treten können.  

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

16 mm
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Kartenhülle mit Tasche, 
Hochformat

Falz an der Schmalseite

Füllhöhe 1 mm – Innenseite

Anlegeformat: 98 mm x 216 mm     
Endformat: 92 mm x 210 mm

Beschnitt 
Hintergrundelemente müssen 
auch im Beschnitt angelegt 
werden 
um weiße Schneidekanten zu 
vermeiden. (siehe Blumen-
wiese)  
Der Beschnitt wird bei der 
Produktion weggeschnitten. 

4 mm Sicherheits-

abstand 
Wichtige Elemente (z.B. Tex-
te) sollten mindestens 
3 mm vom Endformat ent-
fernt angelegt werden, 
da Schneidetoleranzen auf-
treten können.  

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

16 mm


