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GRUNDLEGENDE 
DATENANFORDERUNGEN

EMPFOHLENE BILDAUFLÖSUNG

mind. 250 dpi

DATEIFORMAT

PDF

EMPFOHLENER PDF-STANDARD

X/4 oder X/1a

BESCHNITTZUGABE

mind. 2 mm

EMPFOHLENER FARBRAUM

CMYK

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Haftung für das  
Druck ergebnis übernehmen, wenn unsere Vorgaben nicht  
eingehalten werden!

Sie sollten Ihre Daten im Farbraum CMYK (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) anlegen.

Andere Farbräume (RGB/LAB) werden automatisch in CMYK konvertiert,  
auch wenn dadurch Farbabweichungen entstehen!

Bitte legen Sie Ihre Daten rundum 2 mm größer an, als das Produktformat,  
welches Sie bestellen.

Bei unseren Foto-/Bildmappen kennzeichnen die gelben Bereiche in unseren 
Druckvorlagen die Beschnittzugabe.

Wenn Sie Bildelemente oder Flächen bis zum Endformat platzieren möchten, 
platzieren Sie diese bitte bis in die Beschnittzugabe, um weiße Blitzer nach dem 
Endschneiden zu vermeiden.

Für Texte und andere wichtige Elemente im Vordergrund empfehlen wir Ihnen 
einen Sicherheitsabstand von 3 mm zum Endformat.

Bitte senden Sie uns nur PDF-Dateien, in denen alle Schriften eingebettet oder  
in Pfade/Zeichenwege umgewandelt sind.

Erstellen Sie die PDF-Daten idealerweise ohne Druckmarken (Schnittmarken, 
Anschnittsmarken, Passermarken, Farbkontrollstreifen, Seiteninformationen).

Sollte es nicht anders möglich sein, achten Sie darauf, dass die Marken einen  
Abstand von mindestens 2 mm zum Endformat haben.

Falls verfügbar sollten Sie in Ihrem Layout-Programm beim PDF-Export eine  
Voreinstellung namens „PDF/X-4“ oder „PDF/X-1a“ verwenden.

Achten Sie darauf, dass Ihre verwendeten Bilder (pixelbasiert, z.B. JPG/TIF)  
eine effektive Auflösung von 250 dpi oder mehr aufweisen.

Vektorgrafiken können beliebig und ohne Qualitätsverlust skaliert werden.  
Hier müssen Sie auf keine Auflösung achten.



DOKUMENTAUFBAU

Berücksichtigen Sie bereits beim Erstellen Ihrer Dokumente 
die erforderliche Beschnittzugabe von rundum 2 mm.

Layout-Programme wie z.B. Adobe InDesign bieten hierfür 
separate Eingabefelder.  
In anderen Programmen wie z.B. Adobe Photoshop müssen 
Sie die Beschnittzugabe zum gewünschten Endformat hinzu-
rechnen.

Die Beschnittzugabe wird nach dem Druck abgeschnitten. 
Sie dient nur dazu, um produktionsbedingte Verarbeitungs-
toleranzen auszugleichen.

Bei Elementen, die bis zum Endformat reichen, werden so 
eventuelle weiße Papierränder vermieden. 
Auf der nachfolgenden Seite ist dies auch grafisch dargestellt.

Insbesondere bei unseren Fotomappen empfehlen wir 
Ihnen unsere Gestaltungsvorlagen.

Hier sind die Stanzkonturen und die Beschnittzugabe einge-
zeichnet und ermöglichen somit eine genaue Gestaltung.

Bei 6-seitigen oder 8-seitigen Karten müssen je nach Falzart 
die nach innen geklappten Teile um je 2 mm verkürzt werden.

Auch hier sind unsere Gestaltungsvorlagen mit eingezeich-
neten Maßen die optimale Grundlage für den Aufbau.

Sie gestalten bei diesen Produkten die aufgeklappten Außen- 
und Innenseiten (zwei Seiten).

Bei allen anderen Produkten liefern Sie bitte eine Datei mit 
fortlaufenden Einzelseiten (1, 2, 3, ...).

Alternativ können Sie auch jede Seite als separate Datei an 
uns übertragen/hochladen. Bitte achten Sie auf eine ein-
deutige Bezeichnung der Dateinamen.

Wenn Sie die komplette Gestaltung in einem Bildbearbeit-
ungsprogramm wie Adobe Photoshop erstellen, reduzieren 
Sie bitte alle Ebenen auf die Hintergrundebene und wählen 
Sie als Dateiformat TIF oder JPG/JPEG.  
Bei letzterem achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Sie mit 
„maximaler Qualität“ speichern.

Beispiel in Adobe InDesign

Beispiel in Adobe Photoshop

Endformat

Endformat inkl. 
Beschnittzugabe

Beschnittzugabe

Für unsere Fotomappen und Karten bieten 
wir Ihnen Gestaltungsvorlagen, die Sie als 
Grundlage für Ihre Gestaltung verwenden 
können.
Sie finden diese in unserem Onlineshop 
unter www.ready4print.de in den jeweiligen 
Artikeldetails.



In den Gestaltungsvorlagen für unsere 
Fotomappen ist die jeweilige Mappen-
kontur enthalten. 
Sie dient nur als Gestaltungshilfe.

Die Ebene mit der Kontur muss ausge-
blendet werden, bevor Sie Ihre Datei für 
uns abspeichern.



www.ready4print.deStand vom 01.12.2016



FOTOMAPPEN OHNE BESCHNITTZUGABE

1. GESTALTUNG

3. DATEI SPEICHERN + 
ÜBERTRAGUNG

4. DRUCKERGEBNIS

2. EBENE MIT KONTUR 
AUSBLENDEN

In der nebenstehenden 
Abbildung sehen Sie ein 
Druckergebnis, wenn 
keine Beschnittzugabe 
angelegt wurde.

Der weiße Papierrand ist 
deutlich zu sehen.


BEISPIEL
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FOTOMAPPEN MIT BESCHNITTZUGABE

1. GESTALTUNG

3. DATEI SPEICHERN + 
ÜBERTRAGUNG

4. DRUCKERGEBNIS

2. EBENE MIT KONTUR 
AUSBLENDEN

Mit Beschnittzugabe 
erhalten Sie ein hoch-
wertiges Druckergebnis.

Es sind keine weißen 
Papierränder bei rand-
abfallenden Elementen 
sichtbar.

Beschnittzugabe


BEISPIEL
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem.

Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, frin-
gilla vel, aliquet nec, vulputate 
eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis

74
 m

m

50 mm 52 mm (Rückseite) 52 mm (Titelseite)

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem.

Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, frin-
gilla vel, aliquet nec, vulputate 
eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis

74
 m

m

50 mm 52 mm (Rückseite) 52 mm (Titelseite)

6-SEITIGER WICKELFALZ OHNE BESCHNITTZUGABE

1. GESTALTUNG

3. SICHT- UND FORMAT-
KONTROLLE

4. DATEI(EN)  
ÜBERTRAGEN

5. DRUCKERGEBNIS

2. PDF ERSTELLEN

In der nebenstehenden 
Abbildung sehen Sie ein 
Druckergebnis, wenn 
keine Beschnittzugabe 
angelegt wurde.

Der weiße Papierrand ist 
deutlich zu sehen.


BEISPIEL
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
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dolor. Aenean massa.
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et magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
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Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, frin-
gilla vel, aliquet nec, vulputate 
eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis
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pellentesque eu, pretium quis, 
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Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, frin-
gilla vel, aliquet nec, vulputate 
eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis
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6-SEITIGER WICKELFALZ MIT BESCHNITTZUGABE

1. GESTALTUNG

3. SICHT- UND FORMAT-
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4. DATEI(EN)  
ÜBERTRAGEN

5. DRUCKERGEBNIS

2. PDF ERSTELLEN
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Es sind keine weißen 
Papierränder bei rand-
abfallenden Elementen 
sichtbar.

Beschnittzugabe
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