
DRUCKSPEZIFIKATION
CD-Booklet mehrseitig (ab 8 Seiten)
Digitaldruck oder Offsetdruck (CMYK) 

Bitte beachten Sie unbedingt auch unser 
allgemeines Infoblatt zur Druckdatenanlieferung!

Please consider also the general infosheet 
for print specifications!

Mögliche Datenformate:
X3-PDF, JPG, TIFF, EPS

Farben / Farbraum:
Farben bitte in CMYK oder Graustufen anlegen. (kein 
RGB, da es dieses von uns in CMYK umgewandelt 
werden muss und es zu unerwünschten Farbabwei-
chungen kommen kann)

Schriften:
Die verwendeten Schriften sollten mind. eine Größe 
von 5 Punkt haben.
Alle Schriften müssen eingebettet oder in Kurven (Pfa-
de) umgewandelt sein.

Sicherheitsabstand an den Rändern:
Texte und Logos, die nicht angeschnitten werden sollen, 
müssen mind. 3mm vom Rand (Endformat) entfernt 
sein.

Datenübermittlung:
Ihre Druckdaten senden Sie uns idealerweise per e-mail 
oder als Downloadlink über dropbox oder wetransfer.
E-mail Adresse: info@cube-medien.de 

Beschnittzugabe:
Bei Papierdrucksachen muss an den Rändern eine 
Beschnittzugabe von 3mm angelegt werden, damit 
beim Schneiden/Ausstanzen der Druckbögen keine 
unerwünschten weissen Blitzer an den Rändern bleiben. 
Alle Bilder/Flächen, die bis an den Rand gehen sollen, 
müssen somit 3mm weiter bis in den Beschnittbereich 
laufen.

Hinweis:
Das Druckmotiv (Dokumentgrösse) muss mit 127 x 126 mm angelegt sein.
Nach dem Druck schneiden wir dieses auf das (später sichtbare) Endformat 121 x 120 mm.
Damit nach dem Schneiden keine „weissen“ Ränder bleiben, muss Ihr Hintergrund/Bild bis 
auf die äussersten Ränder (127x126mm) gehen. 
Achten Sie darauf, dass Schriften/Logos etc. mind. 2-3 mm Abstand vom Endformat haben.

Hinweis:
Mehrseitige Booklets (ab 8 Seiten) werden nicht mehr „doppelseitig“ angelegt/ausgeschossen, sondern als 
Einzelseiten. Bei einem 8-seitigen Booklet z.B. erstellen Sie 1 PDF mit 8 einzelnen Seiten in logischer Reihen-
folge (1,2,3...8) mit jeweils rundum Beschnitt wie oben angegeben. (z.B. mit Adobe Indesign)

Ausnahme Photoshop:
Wenn Sie mit Photoshop arbeiten und manche Motive/Bilder über 2 Seiten gehen, dann ist die Ausgabe als 
Einzelseiten mit Photoshop nicht möglich. In diesem Fall legen Sie bitte die logischen Doppelseiten an, wie 
man diese später sehen/blättern soll. (z.B. Seite 2+3, 4+5, 6+7...) 
Das Format/Maße für Doppelseiten entnehmen Sie bitte der Spezifkation eines 4-seitigen Booklets.
(Dies wäre dann 242x120mm + 3mm Beschnitt = 248x126mm)

Bildauflösung:
Alle Bilder sollten mindestens eine Auflösung von 
300dpi aufweisen, um scharf zu wirken.

▶

▶

▶

▶ 127mm inkl. 3mm Beschnitt (grauer Bereich)
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121mm Endformat
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