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Standskizze:  
Wir stellen Ihnen vorab per E-Mail ein Dateninformationsblatt mit Standskizze der gewünschten 
Artikel zur Verfügung. Anhand dieser Dateien bitten wir Sie, Ihr Motiv entsprechend aufzubauen.  
 

Pflichttexte:  
Hersteller/lnverkehrbringer, Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) und Inhaltsangaben sind Pflichttexte, 
welche auf der Standskizze blau umrandet dargestellt werden. Bei Bedruckung dieses Bereichs muss 
die Lesbarkeit der Pflichttexte gewahrt bleiben. Hersteller/lnverkehrbringer und Inhaltsangaben 
werden in einer Logo- bzw. Motivfarbe mitgedruckt.  
Die Inhaltsangaben werden je nach Inhalt bzw. Geschmacksrichtung in unserer Hausschrift von uns in 
Ihre Daten eingesetzt.  
Bei Dosen werden die Inhaltsangaben auf dem Boden der Dose aufgebracht.  
Das MHD und die Lot-Nr. werden in der Regel am Produktionstag auf der Rückseite des Tütchens 
aufgedruckt. Bei Dosen wird das MHD, Lot-Nr. und Hersteller/lnverkehrbringer in der Regel am 
Produktionstag auf der Seite der Dose aufgedruckt.  
Produktionsspezifische Anpassungen behalten wir uns vor. 
 

Bilder:  
Die in Ihren Daten verwendeten Bilder (Farbe und Graustufe) müssen eine Auflösung von mind. 300 
dpi (in CMYK) haben. Bitmaps (Strichabbildungen) mind. 1200 dpi - bei Strichabbildungen ist eine 
Vektordatei jedoch von Vorteil.  
 

Schriften:  
Die minimale, noch lesbare Schriftgröße beträgt bei Positivschriften 6 pt und bei Negativschriften 8 
pt. Bitte wandeln Sie alle Schriften in Zeichenwege um (vektorisieren).  
 

Platzierung:  
Bitte beachten Sie, dass für eine optimale Erscheinung Ihrer Werbung relevante Teile Ihres Motivs 
nicht bis direkt an die Formatkante gesetzt werden sollten.  
Steuermarke:  
Falls eine Steuermarke auf der Standskizze des Produkts abgebildet ist, so ist diese für die gesteuerte 
Produktion des Artikels zwingend notwendig und kann sichtbar auf der Rückseite erscheinen. 
 

Weißhinterlegung: 
 Nutzen Sie als Farbname für die Sonderfarbe Weiß ausschließlich "White" in genau dieser 

Schreibweise, andere Bezeichnungen werden ignoriert 

 Die Ersatzfarbe für die Darstellung können Sie beliebig wählen, wir empfehlen 30% Magenta 

 Texte oder Elemente die weiß gedruckt werden sollen, müssen in ihrem Grafik- oder 
Satzprogramm zwingend auf "Überdrucken" gestellt werden 


