vorlage - standard
92 mm

Vorderseite

92 mm

Rückseite

60 mm

60 mm

85,60 mm

Tatsächliche Kartenabmessungen
85,60 x 53,98 mm

Beschnitt
mind. 3 mm

Checkliste
moncardo Container
In Ihr individuelles Kartendesign muss auf der Rückseite zwangsläufig ein „moncardo Container“ integriert werden, in
den wir die relevanten Systeminformationen unterbringen. Es gibt zwei farbliche Varianten des Containers in schwarz und
orange. Bitte wählen Sie die Farbe, die besser zu Ihrem Design passt. Sie finden die verschiedenen Container in unserem
Downloadbereich. Es müssen folgende Vorgaben beachtet werden:
- Der Container darf in seiner Größe nicht verändert werden (25 x 39 mm + 5 mm umlaufende Platzierungshilfe)
- Der Container muss mit exakt 5 mm Abstand rechts und oben zum Kartenrand positioniert werden
- Der Container aus dem Downloadbereich hat bereits eine umlaufende Positionierungshilfe von 5 mm.
Sie müssen ihn somit lediglich in Originalgröße auf Ihrem Layout platzieren und in die rechte obere Ecke ausrichten.
Personalisierte Kunden-ID
Die optionale, personalisierte Kunden-ID kann numerisch oder alphanumerisch aufgebaut sein. Wir benötigen von Ihnen
den exakten Aufbau, die gewünschte Position und die gewünschte Schriftart und -größe. Idealerweise erstellen Sie neben
der eigentlichen Designdatei noch eine weitere Ansichtsdatei, die alle genannten Infos enthält.
CMYK Farbraum
Legen Sie gleich zu Beginn Ihre Druckdaten im CMYK-Farbraum an. Nachträgliche Änderungen (z. B. von RGB
zu CMYK) können zu beträchtlichen Farbverschiebungen führen. ICC Farbprofil: ISO Coated v2 300 %
Sicherheitsabstand
Bitte setzen Sie Texte und sonstige wichtige Elemente mit einem Sicherheitsabstand von 4 mm zum Rand des
Datenformats (verhindert einen unerwünschten Anschnitt).
Dateiformat
Wir akzeptieren die folgenden Dateiformate: .pdf, .indd, .ai, .jpg. (in dieser Reihenfolge).
Druckdaten aus MS-Office Programmen wie Word, Excel oder PowerPoint sind leider nicht geeignet.
Marken und Beschnitt
Die Kartenabmessungen der Druckdaten müssen umlaufend mindestens 1,5 mm größer sein als die tatsächliche Karte. So
können wir garantieren, dass auch der Rand vollständig bedruckt wird. Schnittmarken, etc. werden nicht benötigt.
Auflösung
Legen Sie bitte alle Druckdateien immer in einer Auflösung von mindestens 300 dpi an.
Eine nachträgliche Erhöhung der Auflösung führt nicht zu einem besseren Ergebnis.
Schriften
Bitte konvertieren Sie alle Schriften in Pfade um.
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