
MUSTER

PDF/X1a-Standard

Beschnittzugabe für die spätere Konfektionierung berücksichtigt

Die Hilfslinien „Zuschnitt“, „Zuschnitt Hohlsaum“ 
Alle anderen Hilfslinien gelöscht / nicht sichtbar. 

stehen gelassen. 

Schablonengröße nicht verändert

CMYK-Farbraum

Ausreichend Auflösung (100 dpi bei Maßstab 1:1 sind ausreichend)

Schriften zu Kurven gewandelt

Schnellübersicht Datencheck

B
ea

ch
fl

ag
 -

La
yo

u
th

in
w

ei
se

 1
3/

1

Seite 1/3

 
 

Beachflags Gerade Form

MUSTER MUSTER

Gestaltungsgrenze
Logos, Schriften, Gestaltungselemente etc. sind nur 

Diese Linie muss immer gut Sichtbar bleiben und wird mit gedruckt. 
 

innerhalb dieser Fläche zu platzieren.

Zuschnitt 
Diese Linie wird mitgedruckt und ist für die nachfolgende Konfektionierung 
notwendig – insbesondere bei weißen Beachflags diese Linie stehen lassen!
Falls ihre Beachflaggestaltung Farbflächen oder bis zum Beachflagrand auslaufende 
Motive enthält, müssen diese Farbflächen bis zu dieser Linie auslaufen.

Zuschnitt Hohlsaum

fertiges BeachflagAnlegen des Layouts fertige Druckdatei

MUSTER

Hinweise zu den Layoutvorlagen
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Beachflags

 
 

Die von uns bereitgestellten Layotdateien werden in folgenden Versionen zum Downlaod angeboten:

AI (Adobe Illustrator), INDD (Adobe Indesign), EPS und PDF.
Diese enthalten mehrere Ebenen um Ihnen das Gestalten zu erleichtern.
Alle Dateien sind im Maßstab 1:1 angelegt. Sollte dieser Maßstab von Ihnen geändert werden müssen,  

ist dieser bei Datenlieferung anzugeben. Achten Sie bitte darauf, das alle Ebenen in die Maßstabsänderung 
einblenden vor dem skalieren.) 

Für Alle Druckdaten ist der Farbraum CMYK beizubehalten.

Grundlagen

Sichtmaß/Endmaß  
Diese Ebene zeigt eine blaue Kontur, welche verdeutlicht wie das Beachflag fertig konfektioniert

nicht sichtbar sein.

Gestaltungsgrenze
Mit dieser Ebene können sie eine magentafarbene Kontur einblenden. Die Gestaltungsgrenze
beschreibt den 
maximal genutzt werden kann. 

durch Nähte und Säume verdeckt oder durchbrochen 

Auch diese Ebene soll nur zur Ansicht und Orientierung dienen und darf in den fertigen

Druckdaten nicht sichtbar sein.

Zuschnitt Hohlsaum (Schwarz, Grau, Weiß)
Diese Ebenen enthalten eine Linie, welche später für den Zuschnitt des Hohlsaumes wichtig ist. 

Erkennbarkeit zu gewährleisten, 
Bitte wählen Sie anhand Ihrer Gestaltung 

ist. Verändern sie dabei bitte nicht die Konturenstärker 

Farbiger Hohlsaum
Sollten sie für ihr Beachflag einen Farbigen Hohlsaum (Rutensaum) wünschen, müssen sie nur diese Ebene 

Zuschnitt
In dieser Ebene befindet sich wieder eine Kontur, welche den maximalen Bereich für die Hintergrund-

Grundfarbe oder im Hintergrund platzierte  

auslaufen sollen, so sind diese in diesem Bereich zu platzieren.
Die schwarze gestrichelte Kontur muss auch in den Druckdaten sichtbar sein, denn sie dient gleichzeitig 
als Zuschnittmarkierung und ist für die Konfektionierung daher unerlässlich. 

Die Ebenen

Erstellung von Druckdaten

Seite 2/3B
ea

ch
fl

ag
 -

La
yo

u
th

in
w

ei
se

 1
3/

1

Schriften

Gestaltung  
Diese Ebene ist die Einzige, welche nicht gesperrt ist. Auf ihr können Sie alle ihre Gestaltungselemente 

Legende
Hier sind alle Informationen zu den in den Ebenen entahltenen Konturen zusammengefasst.  

einbezogen sind (Ebenen entsperren und 

 aussehen wird. Diese Kontur darf in den fertigen Druckdaten

Bereich, welcher für wichtige Gestaltungselemente (Texte, Logos, o.ä.)

Alles was über diesen Bereich hinausgeht, kann

werden.

Diese muss in den Druckdaten unbedingt sichtbar sein. Um eine gute 
gibt es diese Linie in 3 Versionen (Schwarz, Grau, Weiß).
die Variante aus, welche am Besten sichtbar
dieser Linie.

einblenden und nach Wünschen einfärben.

gestaltung das Beachflags begrenzt. Sollte Ihr Beachflag eine

Bilder haben, welche bis zum Rand

platzieren.

Diese Ebene sollte in den Druckdaten dann ausgeblendet sein. 

Schriften sind grundsätzlich in Zweichenwege / Pfade / Kurven zu konvertieren.

Hinweise zu den Layoutvorlagen
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Bei Fragen zur Lieferung und das Erstellen Ihrer Druckdaten, 
wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter. 

Ansprechpartner

CD, DVD, USB-Stick
per Datenträger

dafür benötigen Sie ein FTP-Programm
host:  signawerbung.dyndns.org
user:  signaftp
passwort: signaftp

Upload per FTP

www.wetransfer.de
(kostenloses und registrierungsfreies Portal zum einfachen und unkomplizierten
Austausch von Daten bis 2GB)

Upload 

Sollten die Druckdaten eine Größe von 10 MB nicht überschreiten ist eine Daten-
übermittlung auch per Mail möglich. 

Mail 

Prinzipiell bevorzugen wir druckfertige PDF!
Druckfertige PDFs, generiert nach PDF/X1a-Standard (PDF-Version 1.3 / Acrobat 4.0).
Wichtig:  Bitte achten Sie darauf, dass im PDF keine Passermarken, Farbkontrollstreifen 
 und Seiteninformationen enthalten sind. 

Druckdaten

Datenlieferung
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