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154 mm (Druckdatenformat)

210 mm (Endformat)

216 mm (Druckdatenformat)

148 mm (Endformat)
Berspe lame deliquatis modi con nectae
velicto del ipsam laboren imporias erumet
qui cone moditi re cus etur rerum fuga.
Alibusa quamusapient quae. Ihicabo. Ommod
ullaccus eos anda con reratenis et vercimpe
magni voluptia cum dellaborecto occus, sit,
volorepernam exerfer uptatis susa expe vidus
dolorum
Bisquiam, seni officae consequ asimet ut pe
nihil minveri antium voluptam faceperum apis
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dent peratia qui ad quat eaturep eratquam
ium, iniendae porem voluptus, ommolorro
dolenim endiae. Itat rerferia volendaes es
minvellaute plia doluptat es nos eatquibus ex
etur seque dolorem hitaeri vercilique sunt.
At quod que vel ma apisinventi aut audam
velliqui occum a corest, consequ atianihit
ipsum sapere de dolo diossin cus, ipsum
faciae ditis dolorum unt est, Igendae nime
estibus. Sa con non consecti a dolupta etus
nes ullamenducil is ipsum faciis eum et rerit
optaepu dicabore magnis eum accum acit,
quamus magnam qui sinis est volupta verchil
iur simille dfdfdfdvbn ctorum repe. comnihic
te as sum fuga. Otatiur, velit. Nienimagnam lab

Druckdatenvorgaben Innenseiten
Dateiformat:

PDF,
Word-Datei
und andere Dateitypen

Endformat:

DIN A5
Breite 148 mm
Höhe
210 mm

Druckdatenformat:

Breite
Höhe

Beschnittzugabe:
Farbmodus:

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

Auflösung:

154 mm
216 mm

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

Endformat (DIN A5, 148 x 210 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.

Wichtige Hinweise

B
A

Beschnittzugabe (A) = 3 mm
Sicherheitsabstand (B) = 10 mm

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern von
Mo. bis Fr. von 8-18 Uhr zur Verfügung:
030 - 288 774 323 •

info@buchdruck.de

Damit nach dem Schnitt keine weißen Ränder entstehen, legen Sie bitte für einen randlosen Druck die
Hintergrundbilder/Grafiken bis zum Druckdatenformat an.
(Beschnittzugabe)
Damit keine wichtigen Text- oder Bildelemente
abgeschnitten werden, legen Sie einen Sicherheitsabstand
von mindestens 6 mm vom Druckdatenformat entfernt an.
(Sicherheitsabstand)
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Druckdatenvorgaben Titelseite/Rückseite
Dateiformat:

PDF,
Word-Datei
und andere Dateitypen

Endformat:

DIN A5
Breite 148 mm
Höhe
210 mm

Druckdatenformat:

Breite
Höhe

Beschnittzugabe:
Farbmodus:

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

Auflösung:

154 mm
216 mm

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

Endformat (DIN A5, 148 x 210 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.

Wichtige Hinweise

B
A

Beschnittzugabe (A) = 3 mm
Sicherheitsabstand (B) = 10 mm

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern von
Mo. bis Fr. von 8-18 Uhr zur Verfügung:
030 - 288 774 323 •

info@buchdruck.de

Damit nach dem Schnitt keine weißen Ränder entstehen, legen Sie bitte für einen randlosen Druck die
Hintergrundbilder/Grafiken bis zum Druckdatenformat an.
(Beschnittzugabe)
Damit keine wichtigen Text- oder Bildelemente
abgeschnitten werden, legen Sie einen Sicherheitsabstand
von mindestens 6 mm vom Druckdatenformat entfernt an.
(Sicherheitsabstand)

