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6 mm  
Rand
abstand

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511  700 20 30

End- und Datenformat 
2x Breite Innenseite (siehe folgende Seiten) + Rückenstärke +  
3 mm Beschnitt um den gesamten Umschlag

Bitte beachten! 
1.  Text mind. 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren 

2.  Bei einer Klebebindung/Fadenheftung muss ein Rücken
erstellt werden. Dieser wird in der Mitte der beiden Umschlag
seiten angelegt. Das Endformat bzw. die Rückenstärke ent
nehmen Sie bitte der Bestellbestätigung.

3.  Bei einer Klebebindung/Fadenheftung darf der Rücken außen
komplett  bedruckt werden. Anders als auf den Umschlag
innenseiten, dort darf der Rücken plus links und rechts davon
2 mm (Weißraum) keine Farbe enthalten, da der Umschlag
sonst nicht hält.

4.  Bilder/Farbfelder bis zum Rand des Datenformats laufen lassen.

 Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre 
DruckvorlagefindenSieaufunsererInternetseiteunter 
www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen

Broschüre Softcover
Klebebindung/Fadenheftung Umschlag außen

Innenseite Innenseite
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Umschlagseite 1 (außen)Umschlagseite 4 (außen)

3 mm Be
schnittzu
gabe

Rücken

Weißraum
nur INNEN

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commo

do consequat. Duis aute 

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commo
do consequat. Duis aute iru3 mm  
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R
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ke
n
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6 mm  
Rand
abstand

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511  700 20 30

End- und Datenformat 
2x Breite Innenseite (siehe folgende Seite) + Rückenstärke +  
3 mm Beschnitt um den gesamten Umschlag

Bitte beachten! 
1.  Text mind. 3 mm vom Rand des Endformats entfernt platzieren 

2.  Bei einer Klebebindung/Fadenheftung muss ein Rücken
erstellt werden. Dieser wird in der Mitte der beiden Umschlag
seiten angelegt. Das Endformat bzw. die Rückenstärke ent
nehmen Sie bitte der Bestellbestätigung.

3.  Bei einer Klebebindung/Fadenheftung muss auf den
Umschlaginnen seiten ein Weißraum angelegt werden, an der
Stelle, wo später die Innenseiten hineingeklebt werden. Dieser
entspricht der  Rückenbreite + 2 mm nach links und + 2 mm
nach rechts.

4.  Bilder/Farbfelder bis zum Rand des Datenformats laufen lassen.

 Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an Ihre 
DruckvorlagefindenSieaufunsererInternetseiteunter 
www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen

Broschüre Softcover
Klebebindung/Fadenheftung Umschlag innen

Innenseite Innenseite

Datenformat
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Umschlagseite 3 (innen)Umschlagseite 2 (innen)

3 mm Be
schnittzu
gabe

Rücken

Weißraum
nur INNEN

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commo

do consequat. Duis aute 

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commo
do consequat. Duis aute iru3 mm  

Rand
abstand
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Endformat 55 mm

Datenformat 61 mm
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore ma-
gna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure dolor

3 mm Beschnittzugabe

Bitte beachten!

1.  Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren

2.  Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Daten formats
laufen lassen

3.  Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Der Umschlag 
wird ca. 6 mm auf die erste & 
 letzte Innenseite geklebt.

 Weitere Hinweise zu den technischen An
forderungen an Ihre Druckvorlage  finden 
Sie auf unserer Internetseite unter  
www.dieumweltdruckerei.de/ 
anforderungen
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Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511  700 20 30

6 mm  
Rand
abstand

Broschüre 11,5 x 16,0 cm hoch
Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten

115 mm Endformat

121 mm Datenformat
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Endformat 
11,5 cm x 16,0 cm

Datenformat 
12,1 x 16,6 cm 
inklusive 3 mm  Beschnittzugabe 
ringsum



Bitte beachten!

1.  Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt
 platzieren

2.  Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Daten
formats laufen lassen

3.  Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der
 Umschlag wird ca. 6 mm auf die erste & letzte Innenseite
geklebt.

 Weitere Hinweise zu den technischen An forderungen an Ihre 
Druckvorlage  finden Sie auf unserer Internetseite unter  
www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen

Endformat 55 mm

Datenformat 61 mm
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor inci
didunt ut labore et dolore ma
gna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci
tation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo con
sequat. Duis aute irure dolor

3 mm Beschnittzugabe
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Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511  700 20 30

6 mm  
Rand
abstand

Broschüre 12,0 x 12,0 cm
Klebebindung Innenseiten

120 mm Endformat

126 mm Datenformat
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Endformat 
12,0 cm x 12,0 cm

Datenformat 
12,6 x 12,6 cm  
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum



Endformat 55 mm

Datenformat 61 mm

En
df

or
m

at
 8

5 
m

m

D
at

en
fo

rm
at

 9
1 

m
m

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore ma-
gna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure dolor

3 mm Beschnittzugabe

Bitte beachten!

1.  Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren

2.  Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Daten formats
laufen lassen

3.  Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Der Umschlag 
wird ca. 6 mm auf die erste & 
 letzte Innenseite geklebt.

 Weitere Hinweise zu den technischen An
forderungen an Ihre Druckvorlage  finden 
Sie auf unserer Internetseite unter  
www.dieumweltdruckerei.de/ 
anforderungen
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Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511  700 20 30

6 mm  
Rand
abstand

Endformat 
13,0 cm x 20,5 cm

Datenformat 
13,6 x 21,1 cm 
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe 
ringsum

Broschüre 13,0 x 20,5 cm hoch
Klebebindung Innenseiten

130 mm Endformat

136 mm Datenformat
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Endformat 55 mm

Datenformat 61 mm
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore ma-
gna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure dolor

3 mm Beschnittzugabe

Bitte beachten!

1.  Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren

2.  Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Daten formats
laufen lassen

3.  Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Der Umschlag 
wird ca. 6 mm auf die erste & 
 letzte Innenseite geklebt.

 Weitere Hinweise zu den technischen An
forderungen an Ihre Druckvorlage  finden 
Sie auf unserer Internetseite unter  
www.dieumweltdruckerei.de/ 
anforderungen
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Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511  700 20 30

6 mm  
Rand
abstand

Endformat 
18,5 cm x 25,5 cm

Datenformat 
19,1 x 26,1 cm 
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe 
ringsum

Broschüre 18,5 x 25,5 cm hoch
Klebebindung Innenseiten

185 mm Endformat

191 mm Datenformat
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Endformat 55 mm

Datenformat 61 mm
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore ma-
gna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure dolor

3 mm Beschnittzugabe

Bitte beachten!

1.  Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren

2.  Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Daten formats
laufen lassen

3.  Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Der Umschlag 
wird ca. 6 mm auf die erste & 
 letzte Innenseite geklebt.

 Weitere Hinweise zu den technischen An
forderungen an Ihre Druckvorlage  finden 
Sie auf unserer Internetseite unter  
www.dieumweltdruckerei.de/ 
anforderungen
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Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511  700 20 30

6 mm  
Rand
abstand

Endformat 
19,0 cm x 26,5 cm

Datenformat 
19,6 x 27,1 cm 
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe 
ringsum

Broschüre 19,0 x 26,5 cm hoch
Klebebindung Innenseiten

190 mm Endformat

196 mm Datenformat
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Endformat 55 mm

Datenformat 61 mm
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore ma-
gna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure dolor

3 mm Beschnittzugabe

Bitte beachten!

1.  Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren

2.  Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Daten formats
laufen lassen

3.  Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Der Umschlag 
wird ca. 6 mm auf die erste & 
 letzte Innenseite geklebt.

 Weitere Hinweise zu den technischen An
forderungen an Ihre Druckvorlage  finden 
Sie auf unserer Internetseite unter  
www.dieumweltdruckerei.de/ 
anforderungen
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Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511  700 20 30

6 mm  
Rand
abstand

Endformat 
20,5 cm x 27,0 cm

Datenformat 
21,1 x 27,6 cm 
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe 
ringsum

Broschüre 20,5 x 27,0 cm hoch
Klebebindung Innenseiten

205 mm Endformat

211 mm Datenformat
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Endformat 55 mm

Datenformat 61 mm
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore ma-
gna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure dolor

3 mm Beschnittzugabe

Bitte beachten!

1.  Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren

2.  Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Daten formats
laufen lassen

3.  Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Der Umschlag 
wird ca. 6 mm auf die erste & 
 letzte Innenseite geklebt.

 Weitere Hinweise zu den technischen An
forderungen an Ihre Druckvorlage  finden 
Sie auf unserer Internetseite unter  
www.dieumweltdruckerei.de/ 
anforderungen
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Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511  700 20 30

6 mm  
Rand
abstand

Endformat 
21,0 cm x 28,0 cm

Datenformat 
21,6 x 28,6 cm 
inklusive 3 mm  Beschnittzugabe 
ringsum

Broschüre Art-Size 
Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten

210 mm Endformat

216 mm Datenformat
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Endformat 55 mm

Datenformat 61 mm
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore ma-
gna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure dolor

3 mm Beschnittzugabe

Bitte beachten!

1.  Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren

2.  Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Daten formats
laufen lassen

3.  Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Der Umschlag 
wird ca. 6 mm auf die erste & 
 letzte Innenseite geklebt.

 Weitere Hinweise zu den technischen An
forderungen an Ihre Druckvorlage  finden 
Sie auf unserer Internetseite unter  
www.dieumweltdruckerei.de/ 
anforderungen
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Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511  700 20 30

6 mm  
Rand
abstand

Endformat 
21,0 cm x 29,7 cm

Datenformat 
21,6 x 30,3 cm 
inklusive 3 mm  Beschnittzugabe 
ringsum

Broschüre DIN A4 hoch 
Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten

210 mm Endformat

216 mm Datenformat
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Bitte beachten!

1.  Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt
 platzieren

2.  Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Daten
formats laufen lassen

3.  Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der
 Umschlag wird ca. 6 mm auf die erste & letzte Innenseite
geklebt.

 Weitere Hinweise zu den technischen An forderungen an Ihre 
Druckvorlage  finden Sie auf unserer Internetseite unter  
www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen

Endformat 55 mm

Datenformat 61 mm
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor inci
didunt ut labore et dolore ma
gna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci
tation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo con
sequat. Duis aute irure dolor

3 mm Beschnittzugabe
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Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511  700 20 30

6 mm  
Rand
abstand

Broschüre DIN A4 quer 
Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten
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303 mm Datenformat

297 mm Endformat

Endformat 
29,7 x 21,0 cm

Datenformat 
30,3 x 21,6 cm  
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum



Endformat 55 mm

Datenformat 61 mm
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore ma-
gna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure dolor

3 mm Beschnittzugabe

Bitte beachten!

1.  Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren

2.  Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Daten formats
laufen lassen

3.  Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Der Umschlag 
wird ca. 6 mm auf die erste & 
 letzte Innenseite geklebt.

 Weitere Hinweise zu den technischen An
forderungen an Ihre Druckvorlage  finden 
Sie auf unserer Internetseite unter  
www.dieumweltdruckerei.de/ 
anforderungen
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Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511  700 20 30

6 mm  
Rand
abstand

Endformat 
14,8 cm x 21,0 cm

Datenformat 
15,4 x 21,6 cm 
inklusive 3 mm  Beschnittzugabe 
ringsum

Broschüre DIN A5 hoch 
Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten

148 mm Endformat

 154 mm Datenformat
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Bitte beachten!

1.  Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt
 platzieren

2.  Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Daten
formats laufen lassen

3.  Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der
 Umschlag wird ca. 6 mm auf die erste & letzte Innenseite
geklebt.

 Weitere Hinweise zu den technischen An forderungen an Ihre 
Druckvorlage  finden Sie auf unserer Internetseite unter  
www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen

Endformat 55 mm

Datenformat 61 mm
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor inci
didunt ut labore et dolore ma
gna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci
tation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo con
sequat. Duis aute irure dolor

3 mm Beschnittzugabe

dieUmweltDruckerei GmbH · info@dieUmweltDruckerei.de · www.dieUmweltDruckerei.de

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511  700 20 30

6 mm  
Rand
abstand

Broschüre DIN A5 quer 
Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten
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216 mm Datenformat

210 mm Endformat

Endformat 
21,0 x 14,8 cm

Datenformat 
21,6 x 15,4 cm  
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum



Endformat 55 mm

Datenformat 61 mm
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore ma-
gna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure dolor

3 mm Beschnittzugabe

Bitte beachten!

1.  Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren

2.  Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Daten formats
laufen lassen

3.  Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Der Umschlag 
wird ca. 6 mm auf die erste & 
 letzte Innenseite geklebt.

 Weitere Hinweise zu den technischen An
forderungen an Ihre Druckvorlage  finden 
Sie auf unserer Internetseite unter  
www.dieumweltdruckerei.de/ 
anforderungen

dieUmweltDruckerei GmbH · info@dieUmweltDruckerei.de · www.dieUmweltDruckerei.de

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511  700 20 30

6 mm  
Rand
abstand

Endformat 
10,5 cm x 14,8 cm

Datenformat 
11,1 x 15,4 cm 
inklusive 3 mm  Beschnittzugabe 
ringsum

Broschüre DIN A6 hoch 
Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten

105 mm Endformat

 111 mm Datenformat
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Endformat 55 mm

Datenformat 61 mm
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore ma-
gna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure dolor

3 mm Beschnittzugabe

Bitte beachten!

1.  Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren

2.  Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Daten formats
laufen lassen

3.  Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Der Umschlag 
wird ca. 6 mm auf die erste & 
 letzte Innenseite geklebt.

 Weitere Hinweise zu den technischen An
forderungen an Ihre Druckvorlage  finden 
Sie auf unserer Internetseite unter  
www.dieumweltdruckerei.de/ 
anforderungen

dieUmweltDruckerei GmbH · info@dieUmweltDruckerei.de · www.dieUmweltDruckerei.de

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511  700 20 30

6 mm  
Rand
abstand

Endformat 
10,0 cm x 21,0 cm

Datenformat 
10,6 x 21,6 cm 
inklusive 3 mm  Beschnittzugabe 
ringsum

Broschüre DIN lang hoch 10,0 x 21,0 cm
Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten

100 mm Endformat

106 mm Datenformat
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Endformat 55 mm

Datenformat 61 mm
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore ma-
gna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure dolor

3 mm Beschnittzugabe

Bitte beachten!

1.  Text mindestens 6 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren

2.  Bilder oder Hintergrundfarben
bis zum Rand des Daten formats
laufen lassen

3.  Legen Sie die Seiten bitte einzeln
und fortlaufend an. Der Umschlag 
wird ca. 6 mm auf die erste & 
 letzte Innenseite geklebt.

 Weitere Hinweise zu den technischen An
forderungen an Ihre Druckvorlage  finden 
Sie auf unserer Internetseite unter  
www.dieumweltdruckerei.de/ 
anforderungen

dieUmweltDruckerei GmbH · info@dieUmweltDruckerei.de · www.dieUmweltDruckerei.de

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511  700 20 30

6 mm  
Rand
abstand

Endformat 
10,5 cm x 21,0 cm

Datenformat 
11,1 x 21,6 cm 
inklusive 3 mm  Beschnittzugabe 
ringsum

Broschüre DIN lang hoch 10,5 x 21,0 cm
Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten

105 mm Endformat

111 mm Datenformat
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Bitte beachten!

1.  Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt
 platzieren

2.  Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Daten
formats laufen lassen

3.  Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der
 Umschlag wird ca. 6 mm auf die erste & letzte Innenseite
geklebt.

 Weitere Hinweise zu den technischen An forderungen an Ihre 
Druckvorlage  finden Sie auf unserer Internetseite unter  
www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen

Endformat 55 mm

Datenformat 61 mm

En
df

or
m

at
 8

5 
m

m

D
at

en
fo

rm
at

 9
1 

m
m

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor inci
didunt ut labore et dolore ma
gna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci
tation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo con
sequat. Duis aute irure dolor

3 mm Beschnittzugabe

dieUmweltDruckerei GmbH · info@dieUmweltDruckerei.de · www.dieUmweltDruckerei.de

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511  700 20 30

6 mm  
Rand
abstand

Broschüre Quadrat groß
Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten

148 mm Endformat

154 mm Datenformat

14
8 

m
m

 E
nd

fo
rm

at

15
4 

m
m

 D
at

en
fo

rm
at

Endformat 
14,8 cm x 14,8 cm

Datenformat 
15,4 x 15,4 cm  
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum



Bitte beachten!

1.  Text mindestens 6 mm vom Rand des Endformats entfernt
 platzieren

2.  Bilder oder Hintergrundfarben bis zum Rand des Daten
formats laufen lassen

3.  Legen Sie die Seiten bitte einzeln und fortlaufend an. Der
 Umschlag wird ca. 6 mm auf die erste & letzte Innenseite
geklebt.

 Weitere Hinweise zu den technischen An forderungen an Ihre 
Druckvorlage  finden Sie auf unserer Internetseite unter  
www.dieumweltdruckerei.de/ anforderungen

Endformat 55 mm

Datenformat 61 mm
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor inci
didunt ut labore et dolore ma
gna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci
tation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo con
sequat. Duis aute irure dolor

3 mm Beschnittzugabe

dieUmweltDruckerei GmbH · info@dieUmweltDruckerei.de · www.dieUmweltDruckerei.de

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511  700 20 30

6 mm  
Rand
abstand

Broschüre Quadrat XL
Klebebindung/Fadenheftung Innenseiten

210 mm Endformat

216 mm Datenformat
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Endformat 
21,0 cm x 21,0 cm

Datenformat 
21,6 x 21,6 cm  
Inklusive 3 mm Beschnittzugabe ringsum
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