
Format-Breite: siehe Tabelle oben

(Skizze nicht maßstabsgetreu)
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Datenblatt für die Lieferung von Druckdaten  Umfang: 2 Seiten

Produkt

BRIEFUMSCHLÄGE (BUSINESS / SPECIAL) („mit Spitzklappe“ siehe S. 2)

Schneidmarken müssen 
im PDF enthalten sein.

Dateiformat: PDF bitte!
Die zum Druck bereitgestellte  PDF darf nicht aus 
Photoshop® oder anderen pixelorientierten Tools 
heraus generiert werden. Wir empfehlen generell 
die „üblichen Tools“ Illustrator ® und InDesign®.
Bitte verwende unsere Dateivorlage, die Du unter 
letterpresso.com/datei-vorlagen laden kannst.

Bedruckbarer Bereich

Und das, obwohl wir gar nicht schneiden. Sie 
dienen der eindeutigen Formatkennzeichnung.

Bitte verwende unsere Dateivorlage, die Du 
unter letterpresso.com/datei-vorlagen laden
kannst. Wir bedrucken bei Business- und
Special-Umschlägen generell die Vorderseite.
Eine 3-mm-Zone außen muss unbedruckt bleiben. 
Bitte auch Informationen des Briefpost-Unter-
nehmens (z. B. Deutsche Post) zum Thema 
Absender-/ Frankier- / Codierzone beachten.

Keine Elemente im Anschnitt

Schri� bitte generell in Pfade
konvertieren!

Statt CMYK: Sonderfarben in 100 %
Bitte alles in Pantone-U- oder HKS-N-Farben 
mit 100 % Deckkra� anlegen. Unbedingt auf die
korrekte Benennung der Farben achten. Für 
schwarz bitte das normale „schwarz“ wählen, 
nicht etwa „Pantone black“.

Linienstärke min. 0,2 pt

Pixelgrafiken / gescannte Motive
müssen im Farbmodus Bitmap in 1.200 ppi
ins Layout eingesetzt werden

Pantone U / HKS N
Die korrekte Benennung der Vollton-
farben ist sehr wichtig.

Druckfarben sind in der Bildschirm-
darstellung häufig verfälscht, bitte
verwende einen Pantone-uncoated-
bzw. HKS-N-Farbfächer.

Bei Briefumschlägen ist ein Druck im 
Anschnittbereich nicht möglich.

Hinweise Special-Umschläge (recycling-braunes Papier)
Hier sollten keine hellen Farben wie gelb, hellgrün, etc. verwendet werden, 
da die Druckfarben lasierend sind und helle Farben die jeweilige Papier-
farbe nicht abdecken. Das Erscheinungsbild von (Druck-)Farben wird bei 
farbigen Papieren generell beeinflusst – Farbtöne erscheinen abgedunkelt 
und deutlich weniger brillant im Vergleich zum Druck auf weißen Papieren.

Formate
Dieses Produkt bieten wir in folgenden
Formaten (B x H in Centimetern) an

  DIN-lang (22,9 x 11,4) (das klassische Format)

  DIN C5 (22,9 x 16,2) (passend für A5-Inhalte)

  DIN C4 (22,9 x 32,4) (passend für A4-Inhalte)

Ist Dein PDF produktionsreif?
Bitte folgende Punkte checken:

kein CMYK Sonderfarben



Hinweise Spitzklappe und Papier
Bei dieser Briefumschlag-Art bedrucken wir die Rückseite – 
auf der Umschlagklappe. Bitte beachte, dass diese Bütten-
papier-Umschläge den charakteristischen „gerissenen“ 
Büttenrand haben.

Die Papierfarbe könnte man als o�-white bezeichnen – sie
harmoniert sehr schön mit unseren Cotton-Papieren, ist
jedoch nicht exakt gleich.

Format-Breite: siehe Tabelle oben

(Skizze nicht maßstabsgetreu)
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Datenblatt für die Lieferung von Druckdaten

Produkt

BRIEFUMSCHLÄGE (SPITZKLAPPE) („Business“ und „Special“ siehe S. 1)

Schneidmarken müssen 
im PDF enthalten sein.

Dateiformat: PDF bitte!
Die zum Druck bereitgestellte  PDF darf nicht aus 
Photoshop® oder anderen pixelorientierten Tools 
heraus generiert werden. Wir empfehlen generell 
die „üblichen Tools“ Illustrator ® und InDesign®.

Bedruckbarer Bereich

Und das, obwohl wir gar nicht schneiden. Sie 
dienen der eindeutigen Formatkennzeichnung.

Bitte verwende unsere Dateivorlage, die Du 
unter letterpresso.com/datei-vorlagen laden
kannst. Wir bedrucken bei Umschläfen mit Spitz-
klappe generell die Umschlagklappe. Eine Zone
von 3 mm außen muss unbedruckt bleiben.

Keine Elemente im Anschnitt

Schri� bitte generell in Pfade
konvertieren!

Statt CMYK: Sonderfarben in 100 %
Bitte alles in Pantone-U- oder HKS-N-Farben 
mit 100 % Deckkra� anlegen. Unbedingt auf die
korrekte Benennung der Farben achten. Für 
schwarz bitte das normale „schwarz“ wählen, 
nicht etwa „Pantone black“.

Linienstärke min. 0,2 pt

Pixelgrafiken / gescannte Motive
müssen im Farbmodus Bitmap in 1.200 ppi
ins Layout eingesetzt werden

Pantone U / HKS N
Die korrekte Benennung der Vollton-
farben ist sehr wichtig.

Druckfarben sind in der Bildschirm-
darstellung häufig verfälscht, bitte
verwende einen Pantone-uncoated-
bzw. HKS-N-Farbfächer.

Bei Briefumschlägen ist ein Druck im 
Anschnittbereich nicht möglich.

Ist Dein PDF produktionsreif?
Bitte folgende Punkte checken:

kein CMYK Sonderfarben

Formate
Dieses Produkt bieten wir in folgenden
Formaten (B x H in Centimetern) an

  DIN C6 (22,9 x 11,4) (passend für A6-Inhalte)

  18,2 x 11,8  (passend für unser Kartenformat 17 x 11)

  DIN C5 (22,9 x 16,2) (passend für A5-Inhalte)


