
Alle Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

HinweiseDokumentinformationen

Produktinformationen

Beschnitt
Enthält Ihr Dokument keinen 
Beschnitt, wird dieser au-
tomatisch hinzugefügt, um 
Blitzer zu eliminieren.

Randelemente
Gestaltungselemente so 
anlegen, dass keine Blitzer 
entstehen können.

Schriften
Darauf achten, dass die 
Schriften vollständig einge-
bettet sind.

Bilder
Die Bildauflösung sollte 
mindestens 150 ppi betragen.
Bildformat: TIFF, alternativ 
JPEG.

Vollflächige Bilder in den 
Beschnitt ragen lassen, um 
Blitzer zu vermeiden.

Weiterführende Informationen 
und Hinweise finden Sie unter
www.viaprinto.de/hilfe/

94 x 59 x 78 cm
LIEGESTÜHLE KLASSISCH

Gestell
Buchenholz natur farblos lasiert
Buchenholz dunkelbraun lasiert
ohne Gestell

Format
42 x 99 cm

Bitte beachten Sie auch den 
Sicherheitsabstand zum 
Rand: Er sollte 18 cm zum 
oberen und unteren und je 
2,5 cm zum linken und rech-
ten Rand betragen. 
Zudem sollte ein Sicherheits-
bereich von 1,5 cm einge-
halten werden. Achten Sie 
darauf, dass keine wichtigen 
Gestaltungselemente und 
Schriften dort hineinragen.

42 cm Endformat

47 cm Endformat mit 
2,5 cm Sicherheitsabstand
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Farbe
einseitig vierfarbig (4/0)
Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.

Material
310 g/m2 Polyester Gewebe



Alle Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

HinweiseDokumentinformationen

Produktinformationen

Beschnitt
Enthält Ihr Dokument keinen 
Beschnitt, wird dieser au-
tomatisch hinzugefügt, um 
Blitzer zu eliminieren.

Randelemente
Gestaltungselemente so 
anlegen, dass keine Blitzer 
entstehen können.

Schriften
Darauf achten, dass die 
Schriften vollständig einge-
bettet sind.

Bilder
Die Bildauflösung sollte 
mindestens 150 ppi betragen.
Bildformat: TIFF, alternativ 
JPEG.

Vollflächige Bilder in den 
Beschnitt ragen lassen, um 
Blitzer zu vermeiden.

Weiterführende Informationen 
und Hinweise finden Sie unter
www.viaprinto.de/hilfe/

105 x 71,5 x 66 cm
LIEGESTÜHLE PREMIUM

Gestell
Buchenholz natur farblos lasiert
Buchenholz mittelbraun lasiert
ohne Gestell

Format
40 x 97 cm

Bitte beachten Sie auch den 
Sicherheitsabstand zum Rand: 
Er sollte 14 cm zum oberen 
und unteren und je 2,5 cm 
zum linken und rechten Rand 
betragen. 
Zudem sollte ein Sicherheits-
bereich von 1,5 cm eingehalten 
werden. Achten Sie darauf, 
dass keine wichtigen Gestal-
tungselemente und Schriften 
dort hineinragen.

45 cm Endformat mit 
2,5 cm Sicherheitsabstand
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40 cm Endformat
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Farbe
einseitig vierfarbig (4/0)
Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite.
Der Getränkehalter ist nicht bedruckbar und immer weiß.

Material
310 g/m2 Polyester Gewebe


