
Wichtige Informationen, um Ihre eigene Datei optimal zu erstellen. 
(Trifft nur auf separat hochgeladene Dateien im PDF Format zu.) 

Bei evtl. nötiger Nachbearbeitung berechnen    
wir die Nachbearbeitungszeit mit 40,00 Euro netto pro Stunde. 

•     Dokument erstellen
  Legen Sie ein Dokument in der Größe 150 x 150 mm an und erstellen Sie eine neue Seite. Falls Sie auch 

eine Rückseite wünschen, fügen Sie eine zweite Seite hinzu. Achten Sie bei einem 2-seitigen Bierdeckel 
darauf, dass er mittig in Ihrem Dokument plaziert ist, da ansonsten Vorder- und Rückseite nicht mehr  
richtig zueinander stehen.

• Bierdeckel gestalten
-  Die Schriftgröße in Ihrer Datei muss im Endformat mindestens 12 Punkt bzw. eine Höhe von 4 mm haben, 

um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten.
-  Wenn Sie Schriften benutzen, ist es bei einem dunklen Hintergrund empfehlenswert, einen fetten Schrift-

schnitt zu wählen. Legen Sie bei unruhigen Hintergründen bitte eine Kontur um die Schrift. Achten Sie auf 
einen guten Kontrast/Lesbarkeit zwischen Bild und Schrift.

-   Die Auflösung der Bilder muss mindestens 300 dpi oder bei Aufnahmen mit der Kamera mindestens 2 Mpix 
betragen.

-  Keine Transparenzen.
-  Keine Kommentare oder Formularfelder.
-  Keine Ebenen.
-  Achten Sie bitte bei QR-Codes auf eine ausreichende Größe. Je kleinteiliger der QR-Code angelegt ist,  
 desto schlechter ist er lesbar.

• Schnittkontur anlegen
  Erstellen Sie eine Schnittkontur. Die Kontur bestimmt das Endformat des Bierdeckels und darf 

nur auf der Vorderseite angelegt werden. Die Konturstärke sollte nicht mehr als 0,25 pt betragen. 
Stellen Sie die Kontur auf „Überdrucken“.

 Legen Sie ein neues Farbfeld an und geben ihm den Namen „Through Cut“. Die Schreibweise muss  
 hierbei unbedingt beachtet werden. Stellen Sie beim Farbtyp „Vollton“ und beim Farbmodus „CMYK“ ein. 
 Bitte alle CMYK Farbwerte auf 0 Prozent setzen. 
 Weisen Sie der Schnittkontur die neu angelegte Farbe „Through Cut“ zu und stellen Sie die Kontur in Ihrem  
 Dokument ganz nach hinten. Die Kontur ist für Sie nicht mehr sichtbar und wird nur zum Ausschneiden  
 des Bierdeckels verwendet.

•   Beschnittzugabe anlegen
  Hintergrundelemente (Farben / Bilder / Grafiken) müssen über den Rand des Endformats hinaus an-

gelegt werden, um Blitzer (weiße Schneidkanten) zu vermeiden. Die Beschnittzugabe beträgt rundum  
2 mm.

• PDF schreiben
-  Speichern/exportieren Sie Ihre Datei im PDF Format.
-  Wenn Sie mehrere Bierdeckel bestellen möchten, erstellen Sie bitte für jeden Bierdeckel (1- oder 2-seitig)  
 eine separate PDF-Datei. 
-  Keine Verschlüsselungen (z.B. Kennwortschutz).

Bei individuellen Konturen unterstützen wir Sie gerne.  
Sprechen Sie uns an.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen sehr gerne unsere vektorisierten  
Bierdeckelkonturen aus dem Shop zur Verfügung.

Bei Daten, die nicht unseren  

Vorgaben entsprechen,  

können wir keine Haftung für  

das Druckergebnis übernehmen.!


