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p o w e r  o f  d i g i t a l

Nachfolgend sind die wichtigsten Kriterien aufgelis-
tet, die bei der professionellen Druckdatenerstellung 
und -anlieferung berücksichtigt werden müssen. 

Bitte beachten Sie folgende Vorgaben
• Für den Druck benötigen wir PDF-Daten. Bitte ge-

ben Sie uns nur Daten, welche wir für den Druck-
auftrag benötigen.

• Alle Druckprodukte immer als Einzelseiten/Einzel-
nutzen exportieren (in einem PDF) – nicht als Doppel-
seiten liefern.

• Alle Leerseiten, die im Dokument enthalten sein 
müssen, einfügen.

• Farbmodus CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key) – 
ausgenommen Word-Dokumente.

• Randabfallende Elemente 3 mm über den Format-
rand anlegen.

• Bilder müssen verknüpft und Schriften im PDF ein-
gebettet sein (Auflösung 300 dpi).

• Seiten in Originalgrösse (1:1) liefern.

Layout
• Wenn Sie Text in Ihrem Dokument platzieren, 

empfehlen wir Ihnen, mindestens 10 mm zum 
Rand freizulassen – das wirkt professioneller. 

• 3 mm Beschnitt für alle Objekte und Bilder, die über 
die Schnittkante laufen.

• Sollten Sie Ihre Bilder und Flächen bis an den Rand 
platzieren, müssen diese 3 mm über den Papier-
rand hinaus angelegt werden. Beim späteren Be-
schneiden verhindert dies unschöne weisse «Blit-
zer» am Papierrand. 

MERKBLATT
Anlieferung Druckdaten 
• Liefern Sie offene Daten mit sämtlichen Schriften 

und verknüpften Bildern (Auflösung 300 dpi). 
• Liefern Sie PDF-Daten zentriert, mit eingebette-

ten Schriften, in einer Auflösung von 300 dpi, inkl. 
Schnittzeichen und einem Beschnitt von 3 mm.

Wozu dient das Gut zum Druck (GzD)?
•  Bevor die Drucksachen in Produktion gehen, soll-

ten Sie diese nochmals prüfen, daher das Gut zum 
Druck. Das Gut zum Druck gibt Ihnen Auskunft 
über den Stand und den Satz des Druckproduktes. 
Bitte kontrollieren Sie das Gut zum Druck sorgfäl-
tig und genau, bevor Sie es uns unterschrieben 
zurück geben.

• Für übersehene Fehler übernehmen wir keine 
 Haftung.

Was ist der Unterschied zwischen Offset- und 
Digitaldruck?
• Beide Verfahren haben ihre Vorzüge. Während sich 

der Offsetdruck für auflagenstarke Produkte bes-
ser eignet, ist der Digitaldruck – inzwischen annä-
hernd Offsetdruckqualität – für kleinere Auflagen 
meist besser geeignet. Somit können wir Ihnen Ihre 
Drucksachen auch in kleineren Auflagen preiswert 
und schnell anbieten.

Bildformate und Bildauflösung
• TIFF-, JPG-, PSD- oder PDF-Format. 
• Auflösung: 300 dpi für Farb- und Graustufenbilder.

Datenübermittlung
• E-Mail (Dateigrösse bis 15 MB)
• www.wetransfer.com (bis 2 GB)
• USB-Stick, CD/DVD oder externe HD


