
Seitenwände für Pavillon

Beispiel: kurze Seite

Checkliste für Anfänger: Checkliste für Fortgeschrittene:

DATEIAUFBAU: DATEIAUFBAU:

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

Achtung
Legen Sie die Druckdaten für die lange Seite bitte im Maßstab 1:10 an!
Durch eine Auflösung von 1000 - 1500 dpi können wir die Datei auf die 
korrekte Größe skalieren.

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

Kurze Seite: Anlegeformat: 304,0 cm x 204,0 cm     Endformat: 300,0 cm x 200,0 cm
Lange Seite: Anlegeformat: 44,60 cm x 20,40 cm     Endformat: 44,20 cm x 20,00 cm

Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken

Pro Wechselbanner eine PDF anlegen

Format: 304 cm x 204 cm (inkl. 1 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 (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 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 adi-
piscing 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 volup
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Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen  
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem 
Exportieren wieder entfernen.

Seitenwand, kurze Seite

Anlegeformat: 304 cm x 204 cm     
Endformat: 300 cm x 200 cm

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

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

Bedingt sichtbarer Bereich



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

Seitenwand, lange Seite
Achtung: Daten im Maßstab 1:10 anlegen!

Anlegeformat: 44,60 cm x 20,40 cm     
Endformat: 44,20 cm x 20,00 cm

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

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


