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Registrieren JA oder NEIN:

Nutzen Sie die Vorteile einer Registration mit eigenem Passwort. 
Sie haben so die Möglichkeit, Ihre letzten Bestellungen zu konsultieren und Ihre Adressen 
zu verwalten. 

Oder melden Sie sich einfach nur an, und bestellen unsere Dienstleistungen nach Ihrem Wunsch. 
Wenn Sie uns ein weiteres Mal besuchen, müssen Sie die Pflichtfelder erneut ausfüllen.

SOLL ich?
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Korr
ekte

pdf-D
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Folgende Kriterien muss das PDF für den Druck erfüllen

ü̈	Bildauflösung Digitaldruck mindestens 150 dpi*
  Offsetdruck 300 dpi*

ü̈	Alle Schriften im PDF eingebettet 
 (macht Adobe InDesign, Illustrator, Word, Powerpoint meistens von selbst)
 
ü̈	Randbeschnitt: Wenn Elemente auf der Seite über den Rand hinaus gehen,
 muss das PDF 3 mm Beschnitt und idealerweise Schnittzeichen haben (siehe Seite 4)

ü̈	Einseitiger Druck: PDF besteht aus nur 1 Seite

ü̈	Beidseitiger Druck: PDF-Datei mit 2 Seiten

ü̈	Bei Broschüren bitte eine PDF-Datei mit Einzelseiten liefern, keine fertig ausgeschossenen 
 Doppelseiten. Das Ausschiessen wird durch uns erledigt.

ü̈	Bei Falzflyern bitte die PDF-Datei mit nur 2 Seiten als Montagefläche aufbauen: 
 z.B. bei einem 4-seitigen Flyer A5 eine PDF-Datei mit 2 A4-Seiten im Querformat erstellen.
 So ist die korrekte Platzierung der Seiten sichergestellt. Wichtig: Bei der ersten PDF-Seite 
 handelt es sich um die Seiten 4 und 1 (Aussenseiten des Flyers), bei der zweiten um  

die Seiten 2 und 3 (Innenseiten des Flyers).

Bei Fragen dazu helfen wir Ihnen gerne weiter:
Telefon 031 970 10 28, info@druckmirwas.ch

* Wählen Sie beim Erstellen Ihres PDF immer die beste Qualität, z.B. hohe Qualität, Druckausgabequalität usw.

 zurück zur Übersicht
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Warum

Elemente und Bilder, die bis zum Rand hinauslaufen, benötigen 3 mm Randbeschnitt und 
optimalerweise Schnittzeichen. Das Druckprodukt wird auf grossen Bögen mit mehreren Nutzen 
gedruckt und erst dann aufs Endformat geschnitten. Nur so ist die randabfallende Gestaltung 
ohne unschöne weisse Randblitzer garantiert. 

Ist es Ihnen technisch nicht möglich, ein PDF mit 3 mm Beschnitt zu erstellen, sollte darauf 
geachtet werden, dass kein Text näher als ca. 8 mm am Rand liegt.

Beispiel

Alitinciat estions ecaecus dantiis 
et odipsam quid eicipsa coresti 
dundiate sust aspidel ipsa aped 
ent poreptatur sit, volut lic toA-
ximiliquiam volore sunt alis vidis 
unde dolore ipsa conseriberes 
vendi tem que siment.
Oluptatiust qui bla non ernam 
inctaspic tempelliqui cum ha-
rum con plibero qui siti offici 
sequi sam rerum voluptatum 
nest eosaperibus ma nos erum 
fugiatet illibusam et quamet lis 
eum erum, sus.
At laborep tibustiure cuptas 
ipsum facest, quaturis etur ace-
rest iossimi ncilicieniet ea nosam, 
aditiae quundit assiminctem 

dolor atem nemque excerum ut 
voloresequi sequo voluptamus ni 
beatemosandi autem fuga. Nem 
ea cus maximos sinveli tibus, 
omnis apicab ius et hitinimi, 
tecuptae prate placium venderfe-
runt quidebis sus ut que simintiis 
nimin ratqui vollign amusam re 
niet officia volupta tionseq uo-
dipitatet odigeni scipsap erions-
equo volorera volor re esequam 
venda dolupta tionsed itatur 
sim assinist quia nonemquae 
volor mi, quas verspie ndamusa 
pelignihit atur sita vel inuscimus, 
sum es et et essincient essimusant 
es auditas doleniaspe voluptur re 
post, atiosse quaspel minte quia 

andit, consequaecum unditem. 
Name aspici dolor re eliquisci-
litCilitibus mi, impore pa qui 
officiducit atenditaque es adi quo 
di denihit aturibust lab ipsus mo-
diam que lab inientotatis es denet 
experia volora dignatquiae quae 
neceptat as dolorem hicti qui 
verum voluptatur aut qui aligenis 
pratem restia que dolupta ea si-
tende nonsequo ma volupt

Alitinciat estions ecaecus dantiis 
et odipsam quid eicipsa coresti 
dundiate sust aspidel ipsa aped 
ent poreptatur sit, volut lic toA-
ximiliquiam volore sunt alis vidis 
unde dolore ipsa conseriberes 
vendi tem que siment.
Oluptatiust qui bla non ernam 
inctaspic tempelliqui cum ha-
rum con plibero qui siti offici 
sequi sam rerum voluptatum 
nest eosaperibus ma nos erum 
fugiatet illibusam et quamet lis 
eum erum, sus.
At laborep tibustiure cuptas 
ipsum facest, quaturis etur ace-
rest iossimi ncilicieniet ea nosam, 
aditiae quundit assiminctem 

dolor atem nemque excerum ut 
voloresequi sequo voluptamus ni 
beatemosandi autem fuga. Nem 
ea cus maximos sinveli tibus, 
omnis apicab ius et hitinimi, 
tecuptae prate placium venderfe-
runt quidebis sus ut que simintiis 
nimin ratqui vollign amusam re 
niet officia volupta tionseq uo-
dipitatet odigeni scipsap erions-
equo volorera volor re esequam 
venda dolupta tionsed itatur 
sim assinist quia nonemquae 
volor mi, quas verspie ndamusa 
pelignihit atur sita vel inuscimus, 
sum es et et essincient essimusant 
es auditas doleniaspe voluptur re 
post, atiosse quaspel minte quia 

andit, consequaecum unditem. 
Name aspici dolor re eliquisci-
litCilitibus mi, impore pa qui 
officiducit atenditaque es adi quo 
di denihit aturibust lab ipsus mo-
diam que lab inientotatis es denet 
experia volora dignatquiae quae 
neceptat as dolorem hicti qui 
verum voluptatur aut qui aligenis 
pratem restia que dolupta ea si-
tende nonsequo ma volupt

Inveniet veliquidi berioInveniet veliquidi berio
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Farbe
n...

Wir benötigen CMYK-Daten (Cyan Magenta Yellow Black)

Es gibt verschiedene Farbsysteme und Farbräume, die zur Datenerstellung genutzt werden können. 
Wir drucken den grössten Teil Ihrer Drucksachen in CMYK (auch Euroskala genannt). Produkte 
können jedoch auch in Pantone-Farben bestellt werden. Bitte achten Sie beim Bestellen darauf und 
bereiten Sie Ihre Daten entsprechend auf. Es dürfen jedoch keine RGB- oder indizierte Farben 
verwendet werden. Diese, und wo nicht anders vermerkt auch Pantone-Farben, sollten Sie vor der 
Übermittlung in CMYK umwandeln, damit Sie allfällige Farbabweichungen prüfen und nach 
eigenem Ermessen anpassen können.

Wenn Sie mit Programmen arbeiten, die dies nicht unterstützen (z. B. Office-Programme wie Word, 
Excel usw.), erfolgt die Umwandlung durch uns. Farbanpassungen nehmen wir jedoch keine vor. 

Arbeiten Sie mit einem Layoutprogramm, können Sie die Farben mit dem richtigen Farbraum
definieren bzw. ändern, z. B. in Photoshop: Menü > Bild > Modus > CMYK-Farbe. 
Als Farbtyp müssen Sie immer Prozess und nicht Vollton wählen.

Beispiel InDesign Beispiel Photoshop

 zurück zur Übersicht
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GzD

Gut zum Druck

Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass Ihr PDF in Ordnung ist und Sie erhalten 
kein Gut zum Druck.

Ihre Daten werden bei uns auf Qualität, nicht auf Inhalt überprüft. Bei einer fehlerhafter Datei 
werden wir versuchen, Sie einmal zu kontaktieren und einen neuen Datensatz anzufordern. 
Sind Sie nicht in der Lage die Fehler zu beheben, können Sie uns bevollmächtigen, 
die Korrekturen auszuführen. 
Die anfallenden Kosten werden unter Zusatzaufwand in Rechnung gestellt.

Wenn Sie trotzdem noch ein Gut zum Druck benötigen, werden wir Ihnen ein Gut zum Druck 
als PDF zukommen lassen.

 zurück zur Übersicht



druckmirwas.ch7

Term
ine

Lieferzeiten

Wir unterscheiden nicht zwischen einem Express-Auftrag und einem Standard-Auftrag. 
Wir sind immer darum bemüht, Ihren Auftrag so schnell wie möglich zu produzieren. Kleinere 
Aufträge (Visitenkarten, Flyer) versuchen wir innert 48 Stunden zu produzieren. 
Für grössere Aufträge (Broschüren, Blöcke und alle Produkte in grösseren Auflagen) müssen 
Sie 5 bis 8 Arbeitstage einrechnen. Die ungefähren Produktionszeiten sind auf den Bestellungen 
vermerkt.

Wenn Sie ein Druckprodukt auf einen bestimmten Zeitpunkt erhalten möchten, so lassen Sie 
es uns wissen.

Track & Trace
Sie werden über den Produktionsstand Ihres Auftrages informiert und erhalten eine letzte E-Mail 
sobald das Paket oder die Lieferung unser Haus verlassen hat.

 zurück zur Übersicht
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Zahl
ung

Zahlungsformalitäten

– Sie haben als Privatperson die Möglichkeit mit Kreditkarte oder TWINT zu bezahlen. 

– Als Geschäftskunde können Sie mit konventioneller Rechnung, Kreditkarte 
 oder mit TWINT zahlen.

Wir akzeptieren VISA und MASTERCARD
 

 zurück zur Übersicht
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Zusa
tz-

 Kos
ten

Mehrkosten

Werden andere Dateiformate als druckoptimierte PDF hochgeladen, entstehen für uns 
Zusatzkosten. Für die Bearbeitung werden wir Ihnen eine Grundgebühr von CHF 20.– pro Datei 
verrechnen. 

Grössere Umwandlungs-, Korrektur- und Layout-Arbeiten werden nach Aufwand mit einem 
Stundensatz von CHF 100.– in Rechnung gestellt.

 zurück zur Übersicht
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Wieso..
.

Fragen und Antworten

Wo werden die Drucksachen von DRUCK MIR WAS produziert?
Alle Drucksachen werden ausnahmslos in der Schweiz in Köniz/Bern hergestellt.

Kann ich ein Gut zum Druck erhalten?
Ja – auf Wunsch senden wir Ihnen ein Gut zum Druck als PDF zu.

Was ist der Unterschied zwischen Offset- und Digitaldruck?
Digitaldruck:
Die Besonderheit des Digitaldrucks ist die Belichtung jeder einzelnen Seite, so dass aufeinander-
folgend jeder Druck verschieden sein kann. Dies ist insbesondere bei variablen Datensätzen  
(z.B. personalisierte Mailings) und kleinen Auflagen interessant. 
Offsetdruck:
Der Offsetdruck ist das klassische Druckverfahren. Es werden Druckplatten belichtet, die in einer 
Druckmaschine mit hoher Geschwindigkeit jeden Bogen Papier gleich bedrucken.

Werden meine Daten kontrolliert?
Im Preis enthalten ist der Datencheck für die Qualitätskontrolle vom PDF.
In der Regel trägt der Kunde für die Korrektheit des PDF die Verantwortung. 
Wir drucken das PDF so, wie wir es erhalten.

Muss meine Dateigrösse der Ausgabegrösse entsprechen?
Wir verkleinern oder vergrössern Ihre Datei auf die Formatgrösse, welche in der Bestellung  
angegeben wurde.

Haben Sie Fragen?
Telefon 031 970 10 28 
Wir nehmen Ihren Anruf gerne persönlich während den Büroöffnungszeiten entgegen.

 zurück zur Übersicht


