
Checkliste

Checkliste
• Bilder mind. 300 dpi, CMYK

• Sicherheitsabstand von

 Schriften 4 mm
• PDF X3A-Standard

• Schnittmarken mit
 3 mm Beschnittzugabe

• Maximale Qualität bei jpgs

Datenformat
Größe der angelegten Datei 
inkl. Beschnittzugabe. Entspricht 
Endformat + 3 mm Beschnitt.

Endformat 
beschnittenes/
ge stanztes Format 

Beschnittzugabe
Bereich der nach dem
Schneiden/ Stanzen entfällt 
(verhindert weiße Schneidkanten) 

Sicherheitsabstand
Abstand der Texte/Informationen
zum Rand des Datenformats 
(verhindert unerwünschten Anschnitt) 

Sicherheitsabstand 

Falzlinie
Beschnittzugabe

Flyer A6, 10,5 x 14,8 cm, 12-seiter, Wickelfalz 

Datenformat:  606 mm x 154 mm
offenes Endformat: 600 mm x 148 mm
gefalztes Endformat:  105 mm x 148 mm
Beschnittzugabe:  3 mm
Schnittmarken:  ja
Sicherheitsabstand:  4 mm
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Falzlinie
Beschnittzugabe
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Block, DIN A4  

Sicherheitsabstand 

Falzlinie
Beschnittzugabe

210 mm (Endformat)

216 mm (Datenformat)
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Datenformat:  216 mm x 303 mm
offenes Endformat: 210 mm x 297 mm
Beschnittzugabe:  3 mm
Schnittmarken:  ja
Sicherheitsabstand:  4 mm

15 mm Platz für 
Lochung
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	 Schriften	4	mm
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Falzlinie
Beschnittzugabe

Everum	latem	quibus.	Olorehe	
nducitas	 sum	 que	 intium	 alit	
aut	aborecepro	volorae	ctotat	
doluptat	endebit	vel	id	quas	et	
reculla	 cesequi	 di	 rem.	 Ut	 et	
as	 dolupti	 antur?	 Qui	 aliquis	
et	 faccupta	 qui	 nonet	 vellori	
orendus	 amendae	 ribernatem	
quo	 eniaeca	 borem.	 Et	 eve-
lique	 aut	 haritatetur	 as	 eum	
ratinum	 verfera	 temquunti-
um	 venimi,	 simagna	 turepe	
voluptas	 corpore	 rentotatem	
et	 odis	 esto	 dolupta	 ad	 mo	
iscipid	 molesec	 atemolu	 ptia-
tendus	 ulpariate	 nates	 aspe	
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Datenformat: 216 mm x 303 mm
offenes Endformat: 210 mm x 297 mm
Beschnittzugabe: 3 mm
Schnittmarken: ja
Sicherheitsabstand: 4 mm

15 mm Platz für 
Lochung

600 mm (Endformat)

Abstand der Falzlinie 
zum Endformat

606 mm (Datenformat)
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93 mm 96 mm 99 mm 105 mm102 mm 105 mm
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(Seite 11)
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(Seite 10)
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(Seite 1)
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Abstand der Falzlinie 
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(Seite 6)
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(Seite 7)
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(Seite 2)
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(Seite 3)
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