EINLADUNGSKARTEN
Highlights
■
■
■
■

Druckdaten-Anlieferung

Individuell bedruckbare Einladungskarten
Unterschiedliche Kartenstärken wählbar
Bilderdruckpapier für brillante Farben
Auflagen von 1.000 bis 100.000 Stück

Sie haben Ihr passendes Produkt
nicht gefunden ?

Wir bieten Ihnen ein individuelles und unverbindliches
Angebot zu TOP-Konditionen - nutzen Sie unseren
Angebots-Service. (Angebot auch ohne Anmeldung
möglich)

■ Sie erstellen Ihre Druckdaten nach unseren Vorgaben
selbst und laden Ihre Druckdaten über unsere Website
hoch (PDF, JPG, Tiff)
■ Sie nutzen unseren kostenlosen Online-Gestalter und
Sie konfigurieren Ihr Produkt und entwerfen Ihre Drucksachen selbst - keine Software-Installation nötig.
■ Wir gestalten Ihnen Ihre Drucksachen mit unserem
Gestaltungs-Service:
• Garantierte Festpreise  • Entwürfe in 24 Stunden  
• Professionelle Umsetzung durch erfahrene Mediengestalter  • Bei Nichtgefallen - Geld zurück Garantie.
(Sie konfigurieren Ihr Produkt und am Ende Ihrer
Konfiguration wählen Sie unter dem Punkt Serviceoptionen einfach den Gestaltungsservice dazu).

Beispiel für das Format DIN A 6 (105 x 148 mm):
rote Bemaßungsangabe = Dateiformat
(in dieser Größe müssen Sie Ihre Daten anliefern)
graue Bemaßungsangabe = ist das tatsächliche
Endformat Ihres Printprodukts
109 mm

Elemente die bis zum Rand gehen
sollen müssen bis zum Endformat
platziert werden

148 mm

152 mm

105 mm
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque penatibus et
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante,
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean
imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam
quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae
sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam
sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed
fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna.

Ausrichtung Ihrer Druckdaten
Hochformat (richtig)

A B
Querformat (richtig)

A

B

Datenanlieferung falsch

A

B

Ihre Texte sollten Sie mindestens 3 mm vom
Endbeschnitt entfernt plazieren

Mehr Informationen und Formatvorlagen zum downloaden finden Sie nachdem Sie Ihr Produkt konfiguriert haben
unter dem Punkt „Formatvorlagen-Downloads“ bei „Ihr gewähltes Produkt“.
Für ALLE Produkte bei flyerpilot gilt: Versand in Deutschland und Datenprüfung kostenlos!

EINLADUNGSKARTEN
Datenanforderung / Checkliste
Datenformate
Tip:

werden!

Der richtige Beschnitt
-

Wichtig: Die Beschnittzugaben sind zum Ausgleich der Schneidedifferenzen
in der Druckproduktion zu verstehen. Feuchtigkeit, Temperaturunterschiede
werkstoffes wie Papier und andere bedruckbare Stoffe. Bitte bedenken Sie,
zu einem Milimeter kommen kann.
Info: wichtige Informationen und Schriften auf Ihrem Druckerzeugnis, die nicht
matrand) platzieren

Wichtig:
Druck garantieren)
Zusammengefasst:
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Falzlinien und Laufrichtung
der Druckdaten. Bitte bedenken Sie, dass wir Ihre Druckaten nicht auf die korrekte Anordnung Ihrer Falzlinien
Laufrichtung (Papier-Laufrichtung): Bei der Herstellung von industriell gefertigtem Papier entsteht durch die
terverarbeitung zum leichten Aufbrechen, das ist beim Falzen nicht zu vermeiden.
Schriften
Schriften: immer einbetten oder in Kurven umwandeln. In Ihrer PDF-Datei sollten alle Schriften in Kurven geTIP:
bitte als 100% Schwarz anlegen.

Datenbezeichnungen

Maximaler Farbauftrag
Sie eine deutlich bessere Kontrasttiefe. Bitte beachten Sie jedoch, dass die maximale Farbmenge 300% nicht
Wichtig:
-

Offene Satzdateien
Alle offenen Dateien aus zum Beispiel Word oder andere Office-Programme sollten Sie bitte in die oben genannten Datenformate umwandeln. Sollten Sie damit nicht zurechtkommen, sprechen Sie uns bitte an, wir
beraten Sie gerne.
Transparenzen
Wir empfehlen Ihnen nur Transparenzen in InDesign oder Illustrator zu erstellen und zu verarbeiten. Sollten Sie
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Es gibt auch im CMYK-Farbraum Besonderheiten, die es zu beachten gibt. Ein ganz wichtiger technischer As-

dergegeben.
Wichtig:
stalterisches Element handeln kann. Sollte sich aufgrund einer Fehleinstellung die Optik Ihres Druckproduktes
Tip:

-
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