Katalog- und Anzeigenmaße für den Tierschau-Katalog
Bitte leiten Sie diese Informationen unbedingt an die beauftragte Werbeagentur bzw.
den Layouter/Mediengestalter weiter. Zur Fertigung von Anzeigen sind diese Informationen für den Ersteller der Anzeige sehr wichtig!
Katalogformat:
Endformat: DIN-A5 Hochformat (210mm hoch x148mm breit), Klammerheftung (Broschur). Inhalt 4C
(vierfarbig - bunt), Umschlag 4C (vierfarbig - bunt).

Anzeigengrößen:
a) Anzeigen mit Rand
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Wenn Sie die Anzeige als PDF-Datei anliefern, setzen Sie diese bitte horizontal zentriert auf ein Blatt
mit den Abmessungen 216mm hoch und 154mm breit. Die Ränder ergeben sich dann automatisch.
Die Vorlage darf keine Beschnitt-, Passer- oder sonstige Formatmarken aufweisen!
Anzeigen, die nicht in den o. g. Größen vorliegen, werden abhängig von der Vorlage entweder in der
Höhe oder in der Breite nach unserem Ermessen auf das beauftrage Anzeigenformat vergrössert/verkleinert. Dabei wird das Seitenverhältnis in jedem Falle beibehalten, sodass die Anzeige nicht verzerrt
wird. Dadurch entstehen entweder oben/unten oder rechts/links weiße Ränder.
b) Anzeigen im Anschnitt (randlos)
Randlose Anzeigen können nur ganzseitig beauftragt werden. Sie müssen im Format 216mm hoch und
154mm breit gesetzt sein. Im rundum 3mm breiten Rand muss die Anzeige ablaufende Flächen besitzen
(Überdruckung, Anschnittrand). Text- und Bildinformationen müssen oben und unten jeweils 6mm (3mm
zum Endformat), rechts und links jeweils 8mm (5mm zum Endformat) Abstand zum Rand halten. Die
Vorlage darf keine Beschnitt-, Passer- oder sonstige Formatmarken aufweisen!
Angelieferte Anzeigen in anderen (DIN-) Formaten (z. B. A6, A4 oder A3) können nicht im Anschnitt
gedruckt werden, da sich beim Verkleinern/Vergrößern auf A5 andere Seitenverhältnisse ergeben würden. Die Anzeige wird in diesem Falle verkleinert/vergrößert und mit einem weißen Rand gedruckt.

Vorlagenformate
Sie können die druckfertige Anzeigenvorlage in PC-lesbaren Dateiformaten anliefern. MAC-Formate
können leider nicht verarbeitet werden. Die Vorlage bitte so bereitstellen, dass sie ohne weitere Bearbeitungen übernommen werden kann. Bei Papiervorlagen auf gute Druckqualität achten und nicht knicken. Faxübertragungen oder Zeitungsausschnitte können wir leider nicht akzeptieren, da Sie mit dem
späteren Druckergebnis nicht zufrieden wären. Ebenso bitte keine Powerpoint Präsentation.
a) JPG und TIFF-Format
Achten Sie auf eine entsprechend hohe Auflösung, mindestens 300dpi.
b) PDF-Dateien
Achten Sie auf eine entsprechend hohe Auflösung, mindestens 300dpi. Die Datei darf keine Sicherheitseinstellungen haben. Alle verwendeten Schriften müssen eingebunden sein.
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c) CDR, DOC (bis MS-Word 2003), DOCX (ab MS-Word 2007), ODT
Achten Sie auf das richtige Anzeigenformat, d.h. die Seitengröße muss dem Anzeigenformat entsprechen. Layoutideen, die auf einem Standard-A4 Blatt gesetzt sind, können nicht verwendet werden.

Senden Sie die Anzeige per E-Mail an info@tierschau-os.de oder per Post an Osnabrücker Herdbuch
eG, z. Hd. Frau Sabine Möller, Ochsenweg 40-42; 49324 Melle. Für telefonische Rückfragen erreichen
Sie uns unter 05422/987-250.

