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EINdruck
Mehrwert für Ihr DIrektMarketIng.

Die Welt des Digitaldrucks: 
Persönlich, individuell,  
flexibel und wirtschaftlich.

TOPP digital fusioniert mit 
Göbel+Lenze:  
Neue Services und Produkte.

White-Paper-Produktion:  
Flexibel, individuell und  
on demand.

Neu bei Göbel+Lenze:  
Wire-O-Bindungen.

Anwenderbericht 
 münchenmusik:  
Post für Kultur begeisterte.
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Schnitt
marken

Anforderungen an Ihre Druckdaten

Wir verarbeiten für alle Druckprodukte, die in unserem 

Hause produziert werden,  PDF/X3Dateien. Diese 

 müssen folgende Grundvoraussetzungen für eine fehler

freie  Verarbeitung erfüllen:

 ►Alle verwendeten Schriften, bzw. die im Dokument 

verwendeten Zeichen, müssen  eingebettet sein (zur 

Not alle Schriften in Zeichenwege/Pfade wandeln).

 ►Die Bildauflösung sollte mindestens 300 dpi 

 betragen. Die Bilddaten müssen eingebettet sein 

und eine Komprimierung ist nur als JPEG  (maximale 

Auflösung) gestattet. Transparenzen und mehrere 

Ebenen sind bei PDF/X3Dateien nicht erlaubt.

 ►Endformat, Schnittmarken und Beschnitt müssen 

korrekt definiert sein.

 ►Randabfallende  Druckmotive müssen immer 

mit 3 mm  Beschnittzugabe  1   an allen 

Seiten  angelegt  werden. Bilder und 

 Grafiken, die angeschnitten  werden 

 sollen, müssen in diese Zugabe 

ragen.  

 ►Bitte stellen Sie uns Einzelsei

ten (keine Doppelseiten oder 

ausgeschossene Seiten) zur 

Verfügung.

 ►Der Farbraum aller Bilder, Texte 

und grafischer  Elemente sollte 

idealerweise einheitlich in CMYK 

angelegt sein.

 ►Texte sollten mindestens 6 mm  2   

vom Nettoformat (Endformat) entfernt 

stehen.  

 ►Als PDFStandard verwenden Sie bitte  

PDF/X3 oder PDF/X4 mit Kompatibilität  

Acrobat 7 (PDF 1.6).
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Göbel+Lenze Direktmarketing GmbH
Stahlgruberring 22 
81829 München

Tel: +49 (89) 42 71 88 – 840 
Fax: +49 (89) 42 71 88 – 878
EMail: info@goebellenze.de
www.goebellenze.de

Für Broschüren gelten je nach gewählter Bindung spezielle Anforderungen  

(z.B. Berücksichtigung des Bundversatzes, Stärke des Buchrückens).  

Sprechen Sie uns an.

Alle PDFDateien werden von uns geprüft. Falls es Probleme mit den Daten geben  sollte, 

werden Sie darüber informiert.  

Folgende Fehler können wir in der PDFDatei ggfs. kostenpflichtig beheben:

 ►RGBFarbraum in CMYKFarbraum konvertieren.  

Hierbei kann es aber zu Farbverschiebungen kommen, die später nicht reklamiert 

 werden können.

 ►Sonderfarben, die nicht gedruckt werden, in CMYKFarbraum konvertieren.  

Hierbei kann es aber zu Farbverschiebungen kommen, die später nicht reklamiert 

 werden können.

 ►Seitenreihenfolge im PDF ändern.

 ►usw.

Gerne stehen wir für eine Abstimmung der Datenbereitstellung auch persönlich  
zur  Verfügung.


