
Muster für:
- Linienstärken -
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5 pt 

A

Endformat 
(Formatkante, z. B. DIN A4, 210 x 297 mm)

Anschnittbereich 3 mm
(z. B. 216 x 303 mm, Anschnittbereich entfällt später)

Sicherheitsabstand 5 mm

Schnittmarke

Muster für:
- Bildauflösung -

gute Auflösung

schlechte Auflösung

Muster für:
- Schriftgrößen -
Mustertext  6 pt

Mustertext  7 pt

Mustertext 8 pt

Mustertext 9 pt

Mustertext 10 pt

Mustertext 12 pt

Mustertext 16 pt 

Mustertext 20 pt

Mustertext 24 pt

Musterbeispiele

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Telefon 02683 9477065

Musteransicht - Endformat mit Anschnitt - 

Die rote Umrandung gibt den Sicherheitsabstand zur End-
formatkante an. Damit man eine saubere Schnittkante er-
hält stellt man Inhalte an der Formatkante in den Anschnitt 
hinein. Dies macht man entsprechend mit Bildern, Rahmen, 
Hintergrund etc. 

Der im Anschnitt liegende Bereich wird später entfallen.

Musterbeispiel

Pora dolenis sandelia quia quiaspe rum-
quam aut pra sendior autese et apedig-
nisci totas ab inum illat.
Edis sit explici ducitatur arunt, utetus 
excepudae eria dolut aruptiostio. Ep-
ellit enetur sitas volupta tibus, quatur? 
Ducil eatur ma dis anisque la siti blatect 
usantem ventibus simperio ese nus re 
cus aut qui blaboribus era quidi venetur 
alique ium.

Pora dolenis san-
delia quia quiaspe 
rumquam aut pra 
sendior autese et 
apedignisci totas ab 
inum illat. Edis sit 
explici ducitatur ar-

unt, utetus excepudae eria dolut arup-
tiostio. Epellit enetur sitas volupta tibus, 
quatur? Ducil eatur ma dis anisque la siti 
blatect usantem ventibus simperio ese 
nus re cus aut qui blaboribus era quidi 
venetur alique iumPora dolenis sandelia 
quia quiaspe rumquam 
aut pra sendior autese 
et apedignisci totas ab 
inum illat.
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Anschnittbereich

Sicherheitsabstand
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