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Mundoplus und Recycling Grau – Lasche an der kurzen Seite
End- und Datenformat
22,9 cm x 32,4 cm

Bitte beachten!

229 mm End- und Datenformat

E = 45 mm

D = 57 mm
Sichtfenster

C = 20 mm

324 mm End- und Dateformat

barer Bereich

Briefumschlag DIN C4 mit Fenster

Bereich der Lasche
auf der Rückseite
A = 55 mm

B = 90 mm

1. D
 er in der Skizze blau eingefärbte
Bereich rundum (12 mm oben und
10 mm jeweils seitlich sowie unten)
ist nicht bedruckbar.
Das schraffierte Rechteck links
bezeichnet das Sichtfenster. Bitte
simulieren Sie die nicht bedruckbaren Bereiche nicht, sondern
sparen die Flächen aus. Für grafische
Elemente 3 mm Sicherheitsabstand
zum Fensterrand beachten.
2. T
 ext mindestens 13 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
3. A
 chtung: Bei einer Vollfläche kann
es im Bereich der Lasche (Schraffur
oben) zu Abdruckspuren kommen!
Weitere Hinweise zu den technischen
Anforderungen an Ihre Druckvorlage
finden Sie auf unserer Internetseite
unter www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen
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

3 mm
Rand
abstand

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30
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Recycling Grau – Lasche an der kurzen Seite

End- und Datenformat
22,9 cm x 32,4 cm

Bitte beachten!

229 mm End- und Datenformat

45 mm

Bereich der Lasche
auf der Rückseite

324 mm End- und Dateformat

barer Bereich

Briefumschlag DIN C4 ohne Fenster

1. Der in der Skizze blau eingefärbte
Bereich rundum (12 mm oben
und 10 mm jeweils seitlich sowie
unten) ist nicht bedruckbar.
Bitte simulieren Sie die nicht
bedruckbaren Bereiche nicht,
sondern sparen die Flächen aus.
2. Text mindestens 13 mm vom Rand
des Endformats entfernt platzieren
3. Achtung: Bei einer Vollfläche kann
es im Bereich der Lasche
(Schraffur oben) zu Abdruckspuren
kommen!
Weitere Hinweise zu den technischen
Anforderungen an Ihre Druckvorlage
finden Sie auf unserer Internetseite
unter www.dieumweltdruckerei.de/
anforderungen

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

3 mm
Rand
abstand

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30
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Briefumschlag DIN lang mit Fenster
alle hierfür verfügbaren Papiersorten

220 mm Endformat

266 mm Datenformat

110 mm Endformat

220 mm Endformat

35 mm

Sichtfenster

B = 90 mm

Bereich der Lasche
auf der Rückseite

1
A = 45 mm

C = 20 mm
nicht bedruckbarer
Bereich

nicht bedruckbarer Bereich

D =18 mm

End- und Datenformat
22,0 cm x 11,0 cm

Bitte beachten!
1. Der in der Skizze blau eingefärbte Bereich (12 mm oben,
15 mm unten und je 3 mm seitlich) ist nicht bedruckbar.
Das schraffierte Rechteck links bezeichnet das Sichtfenster.
Bitte simulieren Sie die nicht bedruckbaren Bereiche nicht,
sondern sparen die Flächen aus. Für grafische Elemente 3 mm
Sicherheitsabstand zum Fensterrand beachten.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam,

3 mm
Rand
abstand

2. T
 ext und Grafiken mindestens 3 mm vom Rand des Endformats
entfernt platzieren
3. Achtung: Bei einer Vollfläche kann es im Bereich der Lasche
(Schraffur oben) zu Abdruckspuren kommen!
Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an
Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter
www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0511 - 700 20 30
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Briefumschlag DIN lang ohne Fenster
alle hierfür verfügbaren Papiersorten

220 mm Endformat

266 mm Datenformat

110 mm Endformat

220 mm Endformat

1

35 mm

Bereich der Lasche
auf der Rückseite

nicht bedruckbarer Bereich

nicht bedruckbarer Bereich

D =18 mm

End- und Datenformat
22,0 cm x 11,0 cm

Bitte beachten!
1. Der in der Skizze blau eingefärbte Bereich (12 mm oben,
15 mm unten und je 3 mm seitlich) ist nicht bedruckbar.
Bitte simulieren Sie die nicht bedruckbaren Bereiche nicht,
sondern sparen die Flächen aus. Für grafische Elemente 3 mm
Sicherheitsabstand zum Fensterrand beachten.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam,

3 mm
Rand
abstand

2. T
 ext und Grafiken mindestens 3 mm vom Rand des Endformats
entfernt platzieren
3. Achtung: Bei einer Vollfläche kann es im Bereich der Lasche
(Schraffur oben) zu Abdruckspuren kommen!
Weitere Hinweise zu den technischen Anforderungen an
Ihre Druckvorlage finden Sie auf unserer Internetseite unter
www.dieumweltdruckerei.de/anforderungen

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