
Dateiformat:

Farbprofil:

Endformat:

Druckdatenformat:

Einschlagrand:

Farbmodus:

Auflösung:

PDF/X-4 
Inhalt u. Umschlag separat
ISOCoatedV2 / FOGRA39 

130 x 190
Breite 130 mm
Höhe 190 mm

Breite 136 mm
Höhe 196 mm

3 mm

farbig (CMYK)
s/w (Graustufen)

300 dpi (optimal)

Ximus, sinvero te culparcimus et que verum ipsa ve-
lique ipsuntorro ea comnim ex eum volori odis nim 
expe ium denem reperep erspedit ame maio. Itae 
nostibu sdaerna tquatqui nobitae et opta volorum 
laborep eruntis sent initiatem quos mo mod que cu-
scill aborest aut evelia deruptatur?
Min cum es aruptaqui optaspe ditatur, oditior mil-
landam ad expercim fugit vellorio dolorem. Neque 
as sum sum aliqui doluptia sequi int, tem iur mol-
lest, nim rem fugit hil is doluptatus ut ditat poreribus 
dignimus, officae sit, quam sequis aspid quae la 
sum eossequodis sequiaepuda voluptaquod et eic 
to voluptat.
Sant opti verio. Nem recepersped mos ut endipsam, 
omnisint fuga. Nam enim quo bla nem dolesto quia 
quia sed molorumque volupta volorem oluptatque 
re quisit aut quas nus es ut facernatur alique pelliti-
bus earum et audae. Officit poresed itiundunti san-
tione et am nis doluptas posandae verum quibus 
dolupta spienditia dic tem.Evellabo. Ehenimintem 
audit, quidem ullibus.
Sapit, consequ assundus quia volo blameniam que 
etur, volupta parupictia nem nonseque entiis ditat 
untis rent il ma poressum, offic tenimus am sollign 
itatem derestia quosand aeperov itiaectur? Gian-
daero quod quameniminia consectibus et acit face-
per iberepudis dolor resti sim et ut arit, sin et

136 mm (Druckdatenformat)

130 mm (Endformat)
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Von Ihnen gesendete Dateitypen (wie beispielsweise 
Word-Dateien) können von uns, sofern technisch durch-

führbar, innerhalb von 1-2 Werktagen umgewandelt und 
damit für den Druckvorgang tauglich gemacht werden.

i

Dateiformat:

Endformat:

Druckdatenformat:

Beschnittzugabe:

Farbmodus:

Auflösung:

PDF,
Word-Datei
und andere Dateitypen

DIN A4
Breite 210 mm
Höhe	 210	mm

Breite 216 mm
Höhe	 303	mm

3	mm

farbig (CMYK)
s/w (Graustufen)

300	dpi	(optimal)

Druckdatenformat (inkl. 3 mm Beschnitt)
Legen Sie das Dokument immer im Endformat zuzüglich um-
laufend 3 mm Beschnittzugabe/Randanschnitt an.

Endformat (DIN A4, 210 x 297 mm)
Unter dem Endformat verstehen wir das Format, das Sie 
sehen und messen können, wenn Sie Ihr Endprodukt in seiner 
fertigen Form in den Händen halten. Dies ist auch das Format, 
das Sie bei Ihrer Bestellung auswählen.

Damit nach dem Schnitt keine weißen Ränder ent-
stehen, legen Sie bitte für einen randlosen Druck die   
Hintergrundbilder/Grafiken bis zum Druckdatenformat 
an. (Beschnittzugabe)

Damit keine wichtigen Text- oder Bildelemente abge-
schnitten werden, legen Sie einen Sicherheitsabstand 
von mindestens 6 mm vom Druckdatenformat entfernt 
an. (Sicherheitsabstand)

Wichtige Hinweise

Ximus, sinvero te culparcimus et que verum ipsa ve-
lique ipsuntorro ea comnim ex eum volori odis nim 
expe ium denem reperep erspedit ame maio. Itae 
nostibu sdaerna tquatqui nobitae et opta volorum 
laborep eruntis sent initiatem quos mo mod que cu-
scill aborest aut evelia deruptatur?
Min cum es aruptaqui optaspe ditatur, oditior millan-
dam ad expercim fugit vellorio dolorem. Neque as 
sum sum aliqui doluptia sequi int, tem iur mollest, 
nim rem fugit hil is doluptatus ut ditat poreribus dig-
nimus, officae sit, quam sequis aspid quae la sum 
eossequodis sequiaepuda voluptaquod et eic to 
voluptat.
Sant opti verio. Nem recepersped mos ut endipsam, 
omnisint fuga. Nam enim quo bla nem dolesto quia 
quia sed molorumque volupta volorem oluptatque 
re quisit aut quas nus es ut facernatur alique pelliti-
bus earum et audae. Officit poresed itiundunti san-
tione et am nis doluptas posandae verum quibus 
dolupta spienditia dic tem.Evellabo. Ehenimintem 
audit, quidem ullibus.
Sapit, consequ assundus quia volo blameniam que 
etur, volupta parupictia nem nonseque entiis ditat 
untis rent il ma poressum, offic tenimus am sollign 
itatem derestia quosand aeperov itiaectur? Giandae-
ro quod quameniminia consectibus et acit faceper 
iberepudis dolor resti sim et ut arit, sin et

216 mm (Druckdatenformat)

210 mm (Endformat)
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Berner Straße 38 • 60437 Frankfurt/Main
Telefon: (069) 50 0000 - 0 • Fax: (069) 50 0000 - 112
Mail: info@mybuchdruck.de • www.mybuchdruck.de mybuchdruck

Druckdatenvorgaben
Stand 15.05.18
Seite 1/3

DIN A4 Hochformat,
Hardcoverbindung kaschiert

Von Ihnen gesendete Dateitypen (wie beispielsweise 
Word-Dateien) können von uns, sofern technisch durch-

führbar, innerhalb von 1-2 Werktagen umgewandelt und 
damit für den Druckvorgang tauglich gemacht werden.

i

Druckdatenvorgaben Innenseiten

Dateiformat:

Endformat:

Druckdatenformat:

Beschnittzugabe:

Farbmodus:

Auflösung:

PDF,
Word-Datei
und andere Dateitypen

DIN A4
Breite 210 mm
Höhe 210 mm

Breite 216 mm
Höhe 303 mm

3 mm

farbig (CMYK)
s/w (Graustufen)

300 dpi (optimal)

Druckdatenformat (inkl. 3 mm Beschnitt)
Legen Sie das Dokument immer im Endformat zuzüglich um-
laufend 3 mm Beschnittzugabe/Randanschnitt an.

Endformat (DIN A4, 210 x 297 mm)
Unter dem Endformat verstehen wir das Format, das Sie 
sehen und messen können, wenn Sie Ihr Endprodukt in seiner 
fertigen Form in den Händen halten. Dies ist auch das Format, 
das Sie bei Ihrer Bestellung auswählen.

Damit nach dem Schnitt keine weißen Ränder ent-
stehen, legen Sie bitte für einen randlosen Druck die   
Hintergrundbilder/Grafiken bis zum Druckdatenformat 
an. (Beschnittzugabe)

Damit keine wichtigen Text- oder Bildelemente abge-
schnitten werden, legen Sie einen Sicherheitsabstand 
von mindestens 6 mm vom Druckdatenformat entfernt 
an. (Sicherheitsabstand)

Wichtige Hinweise

Ximus, sinvero te culparcimus et que verum ipsa ve-
lique ipsuntorro ea comnim ex eum volori odis nim 
expe ium denem reperep erspedit ame maio. Itae 
nostibu sdaerna tquatqui nobitae et opta volorum 
laborep eruntis sent initiatem quos mo mod que cu-
scill aborest aut evelia deruptatur?
Min cum es aruptaqui optaspe ditatur, oditior millan-
dam ad expercim fugit vellorio dolorem. Neque as 
sum sum aliqui doluptia sequi int, tem iur mollest, 
nim rem fugit hil is doluptatus ut ditat poreribus dig-
nimus, officae sit, quam sequis aspid quae la sum 
eossequodis sequiaepuda voluptaquod et eic to 
voluptat.
Sant opti verio. Nem recepersped mos ut endipsam, 
omnisint fuga. Nam enim quo bla nem dolesto quia 
quia sed molorumque volupta volorem oluptatque 
re quisit aut quas nus es ut facernatur alique pelliti-
bus earum et audae. Officit poresed itiundunti san-
tione et am nis doluptas posandae verum quibus 
dolupta spienditia dic tem.Evellabo. Ehenimintem 
audit, quidem ullibus.
Sapit, consequ assundus quia volo blameniam que 
etur, volupta parupictia nem nonseque entiis ditat 
untis rent il ma poressum, offic tenimus am sollign 
itatem derestia quosand aeperov itiaectur? Giandae-
ro quod quameniminia consectibus et acit faceper 
iberepudis dolor resti sim et ut arit, sin et

216 mm (Druckdatenformat)

210 mm (Endformat)
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Beschnittzugabe (A) = 3 mm
Sicherheitsabstand (B) = 6 mm

Beschnittzugabe (A) = 3 mm
Sicherheitsabstand (B) = 6 mm
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Druckdatenvorgaben
Stand 16. Mai 2018
Seite 1/2

DIN A4 Hochformat,
Hardcoverbindung kaschiert

mybuchdruck
Berner Straße 38

60437 Frankfurt/Main 
Telefon: (069) 50 0000 - 0

Fax: (069) 50 0000 - 112
Mail: info@mybuchdruck.de

www.mybuchdruck.de

Druckdatenvorgaben Innenseiten

Beschnittzugabe = 3 mm
Sicherheitsabstand = 9 mm
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Druckdatenvorgaben
Stand 4. Februar 2021
Seite 1/2

130 x 190 mm,
Taschenbuchbindung

Druckdatenvorgaben Innenseiten

Druckdatenformat (inkl. 3 mm Beschnitt)
Legen Sie bitte Ihre zu druckenden Dokumente stets so an, 
dass diese an ihrem Rand eine Beschnittzugabe besitzen. Das 
heißt also, dass Ihre Datei zuzüglich zur geplanten Größe ihres 
Endformats einen umlaufenden Randanschnitt von 3 mm 
aufweisen sollte.

Endformat (130 x 190 mm)
Das Endformat ist das spätere, tatsächliche Format Ihres 
fertigen Produktes, ohne die 3 mm Beschnittzugabe der 
ursprünglichen Datei. Es ist das Format, das Sie anfangs in 
Ihrer Bestellung auswählen.

Wichtige Hinweise 

Um einen ungewollten weißen Rand im Druckergebnis 
zu vermeiden, bitten wir Sie, sämtliche Hintergrundbilder 
und Grafiken Ihrer Datei vollständig bis zum Rand des 
Druckdatenformats anzulegen, sodass diese auch die 3 mm 
Beschnittzugabe ausfüllen. 

Damit wichtige Elemente Ihrer Datei (Text, Bilder) nicht als 
Teil der Beschnittzugabe abgetrennt werden, bitten wir Sie 
außerdem, diese in einem Sicherheitsabstand vom Dateirand 
zu halten. Wir empfehlen hierfür eine Entfernung von ca. 6 mm 
vom Rand des Druckdatenformats.

Berner Straße 38
60437 Frankfurt/Main  

Telefon: (069) 27 31 560 80
Mail: info@mybuchdruck.de

www.mybuchdruck.de

Sollten Sie sich bei der Anlage Ihrer Druckdaten noch 
unsicher sein, empfehlen wir Ihnen unbedingt unseren

Profi-Datencheck in Anspruch zu nehmen. Dieser ist optio-
nal im Konfigurator auswählbar.

i

mybuchdruck



Dateiformat:

Farbprofil:

Endformat:

Druckdatenformat:

Einschlagrand:

Farbmodus:

Auflösung:

PDF/X-4 
Inhalt u. Umschlag separat
ISOCoatedV2 / FOGRA39 

Breite 260 mm + Rücken
Höhe 190 mm

Breite 266 mm + Rücken
Höhe 196 mm

unten/oben: 3 mm
links/rechts: 3 mm

farbig (CMYK)
s/w (Graustufen)

300 dpi (optimal)
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Druckdatenvorgaben
Stand 4. Februar 2021
Seite 2/2

130 x 190 mm,
Taschenbuchbindung

Druckdatenvorgaben Umschlag 266 mm + Buchrückenbreite (Druckdatenformat)

260 mm + Buchrückenbreite (Endformat)
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Umschlag außen 
Rückseite

(U4)

Umschlag außen 
Titelseite

(U1)

Druckdatenformat (inkl. 3 mm Beschnitt)
Legen Sie bitte Ihre zu druckenden Dokumente stets so an, 
dass diese an ihrem Rand eine Beschnittzugabe besitzen. Das 
heißt also, dass Ihre Datei zuzüglich zur geplanten Größe ihres 
Endformats einen umlaufenden Randanschnitt von 3 mm 
aufweisen sollte.

Endformat
Das Endformat ist das spätere, tatsächliche Format Ihres 
fertigen Produktes, ohne die 3 mm Beschnittzugabe der 
ursprünglichen Datei. Es ist das Format, das Sie anfangs in 
Ihrer Bestellung auswählen.

Wichtige Hinweise 

Um einen ungewollten weißen Rand im Druckergebnis 
zu vermeiden, bitten wir Sie, sämtliche Hintergrundbilder 
und Grafiken Ihrer Datei vollständig bis zum Rand des 
Druckdatenformats anzulegen, sodass diese auch die 3 mm 
Beschnittzugabe ausfüllen. 

Damit wichtige Elemente Ihrer Datei (Text, Bilder) nicht als 
Teil der Beschnittzugabe abgetrennt werden, bitten wir Sie 
außerdem, diese in einem Sicherheitsabstand vom Dateirand 
zu halten. Wir empfehlen hierfür eine Entfernung von ca. 6 mm 
vom Rand des Druckdatenformats.
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Umschlag innen 
1. Seite

(U2)

Umschlag innen 
vorletzte Seite

(U3)

Berner Straße 38
60437 Frankfurt/Main  

Telefon: (069) 27 31 560 80
Mail: info@mybuchdruck.de

www.mybuchdruck.de

Sollten Sie sich bei der Anlage Ihrer Druckdaten noch 
unsicher sein, empfehlen wir Ihnen unbedingt unseren

Profi-Datencheck in Anspruch zu nehmen. Dieser ist optio-
nal im Konfigurator auswählbar.

i

mybuchdruck

Wird keine Umschlags-PDF hochgeladen, nutzen wir die  
1. Seite des Inhalts für den Umschlag.


