
Fahnen ohne Ausleger

Checkliste für Anfänger: Checkliste für Fortgeschrittene:

DATEIAUFBAU: DATEIAUFBAU:

Anlegeformat im Beispiel: 123 cm  x 305 cm Endformat im Beispiel: 120 cm x 300 cm
(Anlegeformat: 120 cm + 3 cm Beschnitt x 300 cm + 5 cm Beschnitt)

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

Beschnittzugabe:
2,5 cm oben/unten
1,5 cm links/rechts

6 cm Sicherheitsabstand 
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 
6 cm vom Rand entfernt angelegt werden.

Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken

Bei Option „Jedes Produkt ein anderes Motiv“ müssen Sie 

je Produkt ein Motiv anlegen. (auch wenn es doppelt ist)

Hohlsaumzugabe beachten

Endformat + 2,5 mm oben/unten + 1,5 mm links/rechts

Farbmodus: CMYK 

Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert

Bildauflösung: 150 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 (siehe FAQ)

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!! !

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

Zeichnung nicht maßstabsgetreu
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore ma-
gna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd guberg-
ren, 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 ma-
gna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd guberg-
ren, 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 ma-
gna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd guberg-
ren, 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 ma-
gna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd guberg-
ren, 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 ma-
gna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd guberg-
ren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.   
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 dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, conse-
tetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor in-
vidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. 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 ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem-
por invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolo-
res et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetubum. 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 dolores 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 dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsu Ehent evelique voloria 
spella veliquatur, si comnis endae. Et latiur alitasi mporum

Einfassband
Dieser Abstand ist für Schlaufen, Ösen und Karabiner.  In diesem Bereich 
bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elelemente (z.B. Texte)

Beispiel: 120 cm x 300 cm

Hinweis auf Seite 2
beachten

http://lw-relaunch.online-creator.net/customers_pics/541/794dafb6ae2d785e2d671efca750c6be.zip
http://lw-relaunch.online-creator.net/customers_pics/541/41670361ba33369a722f3caefeee29f9.zip
http://lw-relaunch.online-creator.net/FAQ.htm
http://lw-relaunch.online-creator.net/FAQ.htm
http://lw-relaunch.online-creator.net/customers_pics/541/794dafb6ae2d785e2d671efca750c6be.zip
http://lw-relaunch.online-creator.net/customers_pics/541/41670361ba33369a722f3caefeee29f9.zip


Hissfahnen mit Ausleger
Anlegeformat: 123 cm  x 305 cm     

     Beispiel-Endformat: 120 cm x 300 cm

Für den Ausleger auf der rechten Seite einfach die Ansicht spiegeln.

Hinweis:
Die Lebenserwartung von Fahnen ist abhängig von Material (mit Lochstruktur bis zu 25% länger) von Umwelteinflüssen 

und dem Standort. Fahnen sind für den mittel- bis langfristigen Außeneinsatz geeignet, stabil und reißfest. 
Dennoch lassen sich auf Dauer Materialermüdungen nicht vermeiden. 

Übliche Verschleißerscheinungen begründen daher keinen Mangel. 

Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir:
- Holen Sie die Fahne bei starken Umwelteinflüssen (z.B. starker Wind, Hagel) und am Abend ein. 

- Löcher umgehend reparieren und somit eine Vergrößerung vermeiden
- Sorgen Sie für eine Beweglichkeit der Fahne. Vermeiden Sie ein Anschlagen der Fahne an andere Gegenstände.

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

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

60 mm Sicherheitsabstand 
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 
60 mm vom Hohlsaum entfernt angelegt werden.

20 mm Einfassband
Dieser Abstand ist für Schlaufen, Ösen und Karabiner.  In diesem Bereich 
bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elelemente (z.B. Texte)



Hissfahnen mit Ausleger
Anlegeformat: 123 cm  x 405 cm     

     Beispiel-Endformat: 120 cm x 400 cm

Für den Ausleger auf der rechten Seite einfach die Ansicht spiegeln.

Hinweis:
Die Lebenserwartung von Fahnen ist abhängig von Material (mit Lochstruktur bis zu 25% länger) von Umwelteinflüssen 

und dem Standort. Fahnen sind für den mittel- bis langfristigen Außeneinsatz geeignet, stabil und reißfest. 
Dennoch lassen sich auf Dauer Materialermüdungen nicht vermeiden. 

Übliche Verschleißerscheinungen begründen daher keinen Mangel. 

Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir:
- Holen Sie die Fahne bei starken Umwelteinflüssen (z.B. starker Wind, Hagel) und am Abend ein. 

- Löcher umgehend reparieren und somit eine Vergrößerung vermeiden
- Sorgen Sie für eine Beweglichkeit der Fahne. Vermeiden Sie ein Anschlagen der Fahne an andere Gegenstände.

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

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

60 mm Sicherheitsabstand  
zum Hohlsaum (oben)
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 
60 mm vom Hohlsaum entfernt angelegt werden.

20 mm Einfassband
Dieser Abstand ist für Schlaufen, Ösen und Karabiner.  In diesem Bereich 
bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elelemente (z.B. Texte)



Hissfahnen mit Ausleger
Anlegeformat: 153 cm  x 355 cm     

     Beispiel-Endformat: 150 cm x 350 cm

Für den Ausleger auf der rechten Seite einfach die Ansicht spiegeln.

Hinweis:
Die Lebenserwartung von Fahnen ist abhängig von Material (mit Lochstruktur bis zu 25% länger) von Umwelteinflüssen 

und dem Standort. Fahnen sind für den mittel- bis langfristigen Außeneinsatz geeignet, stabil und reißfest. 
Dennoch lassen sich auf Dauer Materialermüdungen nicht vermeiden. 

Übliche Verschleißerscheinungen begründen daher keinen Mangel. 

Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir:
- Holen Sie die Fahne bei starken Umwelteinflüssen (z.B. starker Wind, Hagel) und am Abend ein. 

- Löcher umgehend reparieren und somit eine Vergrößerung vermeiden
- Sorgen Sie für eine Beweglichkeit der Fahne. Vermeiden Sie ein Anschlagen der Fahne an andere Gegenstände.

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

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

60 mm Sicherheitsabstand  
zum Hohlsaum (oben)
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 
60 mm vom Hohlsaum entfernt angelegt werden.

20 mm Einfassband
Dieser Abstand ist für Schlaufen, Ösen und Karabiner.  In diesem Bereich 
bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elelemente (z.B. Texte)



Hissfahnen mit Ausleger
Anlegeformat: 153 cm  x 405 cm     

     Beispiel-Endformat: 150 cm x 400 cm

Für den Ausleger auf der rechten Seite einfach die Ansicht spiegeln.

Hinweis:
Die Lebenserwartung von Fahnen ist abhängig von Material (mit Lochstruktur bis zu 25% länger) von Umwelteinflüssen 

und dem Standort. Fahnen sind für den mittel- bis langfristigen Außeneinsatz geeignet, stabil und reißfest. 
Dennoch lassen sich auf Dauer Materialermüdungen nicht vermeiden. 

Übliche Verschleißerscheinungen begründen daher keinen Mangel. 

Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir:
- Holen Sie die Fahne bei starken Umwelteinflüssen (z.B. starker Wind, Hagel) und am Abend ein. 

- Löcher umgehend reparieren und somit eine Vergrößerung vermeiden
- Sorgen Sie für eine Beweglichkeit der Fahne. Vermeiden Sie ein Anschlagen der Fahne an andere Gegenstände.

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

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

60 mm Sicherheitsabstand  
zum Hohlsaum (oben)
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 
60 mm vom Hohlsaum entfernt angelegt werden.

20 mm Einfassband
Dieser Abstand ist für Schlaufen, Ösen und Karabiner.  In diesem Bereich 
bitte Hintergründe anlegen, aber keine wichtigen Elelemente (z.B. Texte)


