
Innenzettel Glückskekse - Leitfaden zur Gestaltung

Wie und in welchem Format sollten die Daten angelegt sein, damit diese ohne weitere Bearbeitung gedruckt werden können?
Datenformat: PDF-Datei, mind. 300 dpi

PDF- Seitengröße: 58mm x 15mm (bitte keine Beschnittzugaben bzw. Schneidemarken anlegen,  )

Seitenränder sind bedruckbar, jedoch nur als Fond! Für Texte und Logos etc. bitte unbedingt die Seitenränder beachten.

 Seite machen um „Blitzer“ zu vermeiden (Seitenformat somit 64mm x 21mm).

Seitenanzahl im PDF: einseitiger Zetteldruck Für jeden Spruch bitte eine Seite im PDF anlegen. d.h. z.b. bei 30 einseitigen Sprüchen muss die 

PDF 30 Seiten umfassen.

beidseitiger Zetteldruck  Bitte die Vorderseite jeweils auf die ungerade Seitennummer und die korrespondierende  
Rückseite auf die entsprechende gerade Seitennummer. Bei z.B. 30 Sprüchen wären dies 60  
Seiten im Dokument.

Nützliche Hinweise:
Schriftgröße/Textlänge: Wir empfehlen mindestens 7pt.  Ca. 160 Zeichen (SMS-Länge) bilden hierbei einen Richtwert.

bedruckbaren Bereich von 56mm x  13mm nur voll auszunutzen, wenn dieser wirklich benötigt wird. 
Ansonsten empfehlen wir >=1,5mm Seitenrand frei zu lassen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Beispiele für Innenzettel:

Zettelformat (in mm): 58 x 15
abzgl. Seitenränder: je 1mm

maximal bedruckbarer 
Bereich (in mm) : 56 x 13
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Sie haben die Wahl:
1. Wir erstellen einen Korrekturabzug für Sie oder

Egal wie Sie sich entscheiden, dieser Leitfaden informiert Sie über die wichtigsten Dinge die hierbei zu beachten sind um ein optimales 
Ergebnis zu erzielen.

1. Wir erstellen den Korrekturabzug für Sie:
Wir benötigen Folgendes:
- die gewünschten Texte in digitaler Form (bspw. Word- oder Excel-Datei) 

- die gewünschte Schriftart (über die meisten gängigen Schriftarten verfügen wir)

- ggfs. Ihr Logo (als vektorisierte Daten [z.B. .eps] oder als Bilddatei mit mind. 300 dpi)

- sowie spezielle Wünsche (bspw. Schrift oder Hintergrundfarbe, Anordnung des Logos, Zuordnung Vorder- zu Rückseite usw.)

2. Sie erstellen die Druckdaten selbst:

www.o2thinkbig.de

5 aus 50    11 · 16 · 28 · 30 · 39
2 aus 8      2 · 3

„Glück ist das zu mögen, was man muss, 
und das zu dürfen, was man mag.“

(Henry Ford)


