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 � Format

Sind die richtigen Abmessungen angelegt?  

Die Maße der PDF-Datei müssen exakt mit den 

 vorgegebenen Angaben übereinstimmen. 

 � Inhaltsseiten

Stimmt die Seitenanzahl der PDF-Datei  

mit der bestellten überein? 

Wir benötigen eine PDF-Datei mit allen Inhaltsseiten 

 (inklusive  Leerseiten), damit wir Ihr Buch drucken können.

 � Reihenfolge der Inhaltsseiten

Sind die Inhaltsseiten in der richtigen Reihenfolge? 

Um Ihr Buch zu drucken benötigen wir ein PDF mit 

 fort laufenden Seiten, in der Reihenfolge 1 bis Seite X 

 (inklusive Leerseiten).  

Bitte beachten Sie, dass jedes Buch mit einer  

Einzelseite (der ersten rechten Seite) beginnt.

 � Dateinamen

Enthalten Ihre Dateinamen die richtige Bezeichnung? 

Das ist wichtig für eine eindeutige Zuordnung durch uns.

 � PDF-Standard

Haben Sie beim Exportieren Ihrer PDF-Datei  

den PDF / X-Standard verwendet?

 � Anschnitt & Sicherheitszone

Ist der Anschnitt richtig angelegt? 

Prüfen Sie ob alle randab fallenden Elemente (falls vor-

handen) in den Anschnitt von 3 mm reichen. Achten Sie 

weiterhin darauf, dass sich keine wichtigen Objekte in der 

Sicherheitszone befinden.

 � Bildauflösung

Haben meine Bilder eine Auflösung von 300 dpi? 

Bei geringerer Auflösung können Bilder pixelig oder  

unscharf werden. 

 � Farbsystem

Liegen die Bilder im richtigen Farbsystem vor? 

Farbige Bilder sollten in der PDF-Datei im CMYK-Farb-

system vorliegen, Schwarz-Weiß-Bilder sollten vorher in 

 Graustufenbilder umgewandelt werden.

 � Farben

Enthält Ihre Datei nur die Farben,  

die beim Drucken verwendet werden?

 � Linien

Linien: Haben Linien eine Strichstärke  

von mindestens 0,08 mm (0,25 pt)?

Linien mit einer Strichstärke von 0,2 mm (0,5 pt) oder weni-

ger sollten einfarbig angelegt (100 % Farbe) werden.

 � Schriften

Sind alle Schriften eingebettet? 

Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Schriften in Ihrem 

PDF eingebettet sind.

 � Text

Ist der Fließtext mit 100 % Black angelegt? 

Damit der Fließtext gut lesbar ist und nicht  aufgerastert wird 

sollten Sie diesen mit 100 % Schwarz  anlegen.

 � Prägung und Drucklack

Stimmen die Positionen von Prägung und Drucklack  

mit den zu prägenden Objekten exakt überein?


