297 mm

303 mm (Dr

Druckdatenvorgaben Innenseiten
Dateiformat:

PDF

Endformat:

DIN A5
Breite 210 mm
Höhe
148 mm

Druckdatenformat:

Breite
Höhe

Beschnittzugabe:

3 mm

Farbmodus:

farbig (CMYK)
s/w (Graustufen)

Auflösung:

300 dpi (optimal)

iner
mat,

216 mm
154 mm

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.

297 mm (Endformat)

Sollten Sie sich bei der Anlage Ihrer Druckdaten noch
unsicher sein, empfehlen wir Ihnen unbedingt unseren
Profi-Datencheck in Anspruch zu nehmen. Dieser ist optional im Konfigurator auswählbar.

148 mm (Endformat)

i

154 mm (Druckdatenformat)
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303 mm (Druckdatenformat)

Druckdatenvorgaben

(Druckdatenformat)
(Endformat)
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mo berunt percid que cuptate moluptaturi culpa sitatis aut explit et voluptatem unt.
Bitati dollabo. To dusdam dolor adi commolu ptatis vollit et quibus abo.
Rum andello repererrum earum eate nit doluptaepta ius autat et apictur,
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volupta tionsequae venducipsunt evende dolut atquae volupta volorernam
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quatia pro eos doluptur ad quame lita vendenes voluptatatur alisincium
nullorum repel im isto iduntis apedia con explat voluptat.
Il moloressit facitis con plit quunt.
Ibus delest pra por rerunt min eaquo dero cum autataquis consequatur as
solupta quunti ut aut as experit, suntes res seque vellignatur rerio tota doles

Endformat (DIN A5, 210 x 148 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.

Beschnittzugabe (A) = 3 mm
Sicherheitsabstand (B) = 6 mm
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Druckdatenvorgaben

DIN A5 Querformat,
Hardcoverbindung kaschiert
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Sollten Sie sich bei der Anlage Ihrer Druckdaten noch
unsicher sein, empfehlen wir Ihnen unbedingt unseren
Profi-Datencheck in Anspruch zu nehmen. Dieser ist optional im Konfigurator auswählbar.

Druckdatenvorgaben Umschlag

472 mm + Buchrückenbreite (Druckdatenformat)
432 mm + Buchrückenbreite (Endformat)

Breite
Höhe

432 mm + Rücken
158 mm

Druckdatenformat:

Breite
Höhe

472 mm + Rücken
198 mm

Einschlagrand:

unten/oben:
links/rechts:

Farbmodus:
Auflösung:

20 mm
20 mm

farbig (CMYK)
s/w (Graustufen)
300 dpi (optimal)

Umschlag außen
Rückseite
(U4)

Umschlag außen
Titelseite
(U1)

Buchrücken

Endformat:

158 mm

PDF
198 mm

Dateiformat:

208 mm
20 mm
Einschlagrand

208 mm
8 mm

8 mm

geschlossenes Endformat

20 mm
Einschlagrand
geschlossenes Endformat

Buchrückenbreite + 4 mm (Buchdeckel)
Da ein Buch auf der Vorder- und auf der Rückseite einen Buchdeckel hat, brauchen
wir für den Buchrücken die Summe aus zwei Buchdeckeln.
Hierfür addieren wir die Dicke zweier Buchbinderkartons:
2 mm + 2 mm = 4 mm

Druckdatenformat (inkl. Einschlagrand)

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 Einschlagrand aufweisen
sollte.

Endformat

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

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 den
Einschlagrand ausfüllen.
Damit wichtige Elemente Ihres Umschlags (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
mindestens 25 mm vom Rand des Druckdatenformats.
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Wichtige Hinweise

