
1. Angeschnittene  Formate / randabfallende Druckmotive

Geben Sie bei gestanzten und angeschnittenen Blöcken dem Netto- 
format mindestens 5 mm rundherum hinzu, damit Motive, die bis 
zum Rand erscheinen sollen, sauber angeschnitten werden können.  
So wird verhindert, dass hässliche Blitzer und weiße Ränder entstehen. 

2. Farbmodus

Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Druckdatei im Farbmodus CMYK 
erstellt ist und evtl. Sonderfarben (HKS, Pantone) mit Ihren 
Bezeichnungen in der Datei angelegt sind. 

Hierbei gelten für Naturpapiere wie zum Beispiel Notizblockblätter 
und -kanten, Haftnotizen oder Notizbücher die Farbbezeichnungen von 
HKS N (Naturpapiere) bzw. Pantone U (uncoated), für gestrichene 
Materialien wie zum Beispiel Umschläge, Hard- und Softcover oder 
Werbeseiten die Farbbezeichnungen von HKS K (Kunstdruckpapiere) 
bzw. Pantone C (coated). 
Die Farben aus den jeweiligen Pantone- und HKS-Fächern können sich 
dabei sehr unterscheiden!

RGB- oder Lab-Farben sind nicht zulässig und können sehr  
wahrscheinlich nicht korrekt wiedergegeben werden. 

3. Bildauflösung

Bitte achten Sie auf eine möglichst hohe Bildqualität von eingebundenen 
Logos oder der gesamten Datei (bei Bildfomaten wie TIFF oder JPG).  
Ein optimaler Wert für den Druck ist bei farbigen Grafiken eine Auflösung 
von mindestens 300 dpi, bei Graustufen mindestens 600 dpi. 

Daten mit geringerer Auflösung können zu einem schlechten Druck- 
ergebnis führen. 

4. Dateiformat

Erstellen Sie von Ihrem Design eine Datei als PDF (PDF/X o.ä.),  
EPS (alle Schriften in Pfade gewandelt), TIFF oder JPEG.  
Andere Dateiformate können nicht garantiert verarbeitet werden.    

So erstellen Sie Ihre Druckdaten:
Damit Ihr Produkt auch nach Ihren Vorstellungen gedruckt und gefertigt werden kann,  
beachten Sie bitte beim Design Ihres Produkts folgende Punkte und Qualitätsregeln:

Bitte beachten Sie:
Unser Profi-Datencheck ist für Sie kostenlos, jedoch etwas zeitaufwendig.  
Bitte beachten Sie dies, wenn eine bestimmte Produktionszeit eingehalten werden muss.

Die Produktionszeit verzögert sich, wenn korrigierte Druckdaten angefordert  
werden müssen.

Wenn Sie Fragen zur Druckdatenerstellung haben, beraten wir Sie gerne: 

0 52 32 - 96 37 00 oder support@notizblock24.de

Wichtige Informationen zu unseren Briefumschlägen

Wir bedrucken bereits fertig vorgefertigte Briefumschläge / Versandtaschen. 
Ein sogenannter Greiferrand ist daher zwingend erforderlich, da die Maschine 
diese Fläche benötigt, um den Umschlag während des Druckprozesses zu 
transportieren.

Die Seiten der bereits vorgefertigten Umschläge sind durch Klebeflächen mi-
teinander verbunden. Freiflächen und verklebte Kanten haben deshalb zwang-
släufig eine unterschiedliche Dicke. Bei einer vollflächigen Bedruckung des 
Umschlages (Freiflächen und verklebte Kanten), kann es deshalb zu geringen  
Abweichungen im Druckbild kommen.  
Gleiches gilt für Umschläge mit Sichtfenster, da die transparente Folie dünner 
als das Papier ist.

Zum Verschließen haben unsere Umschläge eine Haftfläche, die von einem 
Papierstreifen geschützt wird. Um den Umschlag zu verschließen muss der 
Papierstreifen von der Haftfläche abgezogen werden. Dieser Papierstreifen ist 
minimal größer als die Verschlusslasche mit der Haftfläche, um ein einfaches 
Abziehen zu ermöglichen. 

Wird flächig auf/über Verschlusslasche und Papierstreifen gedruckt, wird daher 
auch der leicht überstehende Teil des Papierstreifens bedruckt. Nachdem der 
Papierstreifen zum Verschließen des Umschlages abgezogen wurde, ergibt 
sich dadurch ein schmaler, unbedruckter Bereich, entsprechend der Größe 
des übergestandenen Papierstreifens. 

Sicherheitsabstand: 
Bei den vorgefertigten Umschlägen kann es  produktionsbedingt zu gering- 
fügigen Unterschieden kommen, was die Position der Sichtfenster anbetrifft.  
Wichtige Texte und Bilder sollten daher einen Mindestabstand von 4 mm 
rings um das Sichtfenster nicht unterschreiten.



Legen Sie das gewünschte Endformat in Ihrem Gestaltungsprogramm an und beachten Sie die Angaben zu den Randabständen bzw. Beschnittzugaben.

Bitte beachten Sie:
Wir bedrucken bereits fertig vorgefertigte Briefhüllen/Versandtaschen. Ein sogenannter Greifer-
rand ist daher zwingend erforderlich, da die Maschine diese Fläche benötigt, um den Umschlag 
während des Druckprozesses zu transportieren.

Die Seiten der bereits vorgefertigten Umschläge sind durch Klebeflächen miteinander verbunden. 
Freiflächen und verklebte Kanten haben deshalb zwangsläufig eine unterschiedliche Dicke. 
Bei einer vollflächigen Bedruckung des Umschlages (Freiflächen und verklebte Kanten), 
kann es deshalb zu geringen Abweichungen im Druckbild kommen. 
Gleiches gilt für Umschläge mit Sichtfenster, da die transparente Folie dünner als das Papier ist.

Zum Verschließen haben unsere Umschläge eine Haftfläche, die von einem Papierstreifen geschützt 
wird. Um den Umschlag zu verschließen muss der Papierstreifen von der Haftfläche abgezogen 
werden. Dieser Papierstreifen ist minimal größer als die Verschlusslasche mit der Haftfläche, um 
ein einfaches Abziehen zu ermöglichen. 

Wird flächig auf/über Verschlusslasche und Papierstreifen gedruckt, wird daher auch der leicht 
überstehende Teil des Papierstreifens bedruckt. Nachdem der Papierstreifen zum Verschließen 
des Umschlages abgezogen wurde, ergibt sich dadurch ein schmaler, unbedruckter Bereich, 
entsprechend der Größe des übergestandenen Papierstreifens. 

Sicherheitsabstand: Bei den vorgefertigten Umschlägen kann es  produktionsbedingt zu 
geringfügigen Unterschieden kommen, was die Position der Sichtfenster anbetrifft. 
Wichtige Texte und Bilder sollten daher einen Mindestabstand von 4 mm rings um das 
Sichtfenster nicht unterschreiten.

So erstellen Sie die Druckdaten:

Motivfläche bei 
druckfreiem Druck

Motivfläche mit 
randlosem Rand

nicht bedruckbarer 
Bereich

Formatrand

Briefumschlag DIN Lang mit Sichtfenster
Original Gmund Vergé creme und blanc
im Format 22 x 11 cm
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Vorderseite
Format: 220 x 110 mm

druckfreier Rand: 4 mm (unten, rechts und links) 
bzw. 10 mm (oben): 212 x 92 mm (bedruckbare Fläche) 

Motivfläche bei randlosem Druck: 230 x 105 mm
(5 mm Beschnittzugabe unten, rechts und links)

Nicht druckbarer Bereich (Greiferrand): 
10 mm an der Kopfseite

Sicherheitsabstand: 4 mm rings um das Fenster
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Vorderseite Rückseite
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Bereich!

Rückseite
Format: 220 x 110 mm

druckfreier Rand: 4 mm (unten, rechts und links) bzw. 10 mm (oben): 
212 x 92 mm (bedruckbare Fläche) 

Motivfläche bei randlosem Druck: 230 x 105 mm
(5 mm Beschnittzugabe unten, rechts und links)

Nicht druckbarer Bereich (Greiferrand): 10 mm an der Kopfseite

G r e i f e r r a n d

212  mm (bei Druckmotiven mit druckfreiem Rand)

230  mm (bei randlosem Druck)
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Bitte informieren Sie sich über die Richtlinien der Post 
für den Bereich der Codier-, Frankier- und Absenderzone!
www.deutschepost.de/content/dam/dpag/images/D_d/dialogpost/downloads/automationsfaehige-briefsendungen-2016.pdf


