
Druckfläche Ø 150 cm inkl. Nahtzugabe

(entspricht der Größe der anzulegenden Datei)

sichtbare Fläche nach Produktion Ø 148 cm

1 cm Nahtzugabe

RÜCKSEITE

Maße der zu bedruckenden Fläche & der anzulegenden Druckdatei: 
Vorder- und Rückseite jeweils Ø 150 cm (inkl. 1 cm Nahtzugabe).
Fragen Sie bitte bei uns die offene Datei zur grafischen Erstellung 
der Hülle an. 

Datenformate: 
Bereitstellung der Druckdaten als EPS oder PDF mit Vektoren/Pfaden
Schrift: in Pfade umgewandelt
Farbraum: CMYK
Bilddaten: Einbindung im Verhältnis 1:1 
mit vorzugsweise 300 dpi (mindestens 100 dpi)

Datenblatt
Druckdaten

Hinweis:
Alle Layoutelemente (Logo, Schrift etc.), bei denen ein Anschnitt 
nicht vorgesehen ist, sollten mit ausreichendem Abstand zur 
Nahtlinie (s. gestrichelte Linie Abbildung) angelegt werden.

Bitte benennen Sie in der Grafikdatei (Dateiname) die Vorder-
und Rückseite des AIRVERTISER® gut sichtbar.

Das bedruckbare Seitenteil wird in der Hintergrundfarbe 
des Vorder- bzw. Rückteils oder alternativ in einer von Ihnen 
vorgegebenen Farbe bzw. mit einem vorgegebenen Motiv produziert.
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BACK

Measurement of printed area/created file: 
both sides Ø 150 cm (seam allowance included)
Please contact us if you would like to receive the open
file for the graphic creation of the sleeve. 
  
Data formats: 
Please provide the printing file in EPS or PDF format 
including vectors/paths.
Font : converted into paths
Colour Space: CMYK
Picture Data: embedded 1:1, preferably with 300 dpi (minimum 100 dpi)

Data Sheet
Print Data

Print Area Ø 150 cm (seam allowance included)

(equals size of the created file)

visible post-production area Ø 148 cm

1 cm seam allowance

30 cm

Note:
All layout elements (logos, typo etc.) that are not supposed to 
be cut off,  should be placed with adequate space to seam line.

Please specify the frontside and backside of the AIRVERTISER® 
clearly visible in the graphics file (filename).

The printable side part will be produced in the background 
colour of the front and back prints or alternatively in a colour 
or pattern specified by the customer.
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