
Vorlage
Kioskfahnen 75 x 75 x 150 cm (blockout)

Fertige Größe: 75 x 75 x 150 cm
Dies wird die de�nitive Größe von Ihres Kioskfahnen.

Format zum Hochladen: 89,9 x 150 cm

Sicherheitsbereich (3cm)
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Größe: 75 x 75 x 150 cm
Sie dürfen diese Vorlage als extra Ebene bei Ihrem Layoutprogramm 
verwenden. Vergessen Sie bitte nicht, unsere Vorlage unsichtbar zu 
machen oder zu löschen bevor Sie Ihre fertiges PDF oder High Resolution 
JPG-Archiv gespeichert haben.

Um weiße Flächen zu vermeiden, wird empfohlen den Hintergrund
und alle anderen Bilder bis zu dieser Kante anzulegen.

ACHTUNG:
Entfernen Sie diese Ebene aus Ihrem Design und verhindern Sie, 
dass die Linien auf der Kioskfahnen gedruckt werden.

Sorgen Sie bitte dafür, dass wichtige Bilde und Texte 
innerhalb der blauen Linie von den Schneidekanten entfernt sind. 
So vermeiden Sie, dass wichtige Elemente abgeschnitten werden, 
Bilder zu nähe am Rand sind und Ihr Design unsauber asussieht.



Vorlage
Kioskfahnen 75 x 75 x 150 cm

Formaat: 75 x 75 x 150 cm
Gebruik dit bestand op een aparte laag in jouw 

opmaakprogramma. Vergeet niet onze werktekening onzichtbaar 
te maken of te verwijderen bij het opslaan van de uiteindelijke 

PDF, of de JPG met hoge resolutie.

Fertige Größe: 75 x 75 x 150 cm
Dies wird die de�nitive Größe von Ihres Kioskfahnen.

Format zum Hochladen: 89,9 x 150 cm

Sicherheitsbereich (3cm)

Tunnelklappe, diese wird umgedreht und auf der anderen Seite der Kioskflagge sichtbar.

Tunnelzone - Platzieren Sie hier keine wichtigen Texte, nur Hintergrundbilder.

Um weiße Flächen zu vermeiden, wird empfohlen den Hintergrund
und alle anderen Bilder bis zu dieser Kante anzulegen.

ACHTUNG:
Entfernen Sie diese Ebene aus Ihrem Design und verhindern Sie, 

dass die Linien auf der Kioskfahnen gedruckt werden.

Sorgen Sie bitte dafür, dass wichtige Bilde und Texte
innerhalb der blauen Linie von den Schneidekanten entfernt sind.
So vermeiden Sie, dass wichtige Elemente abgeschnitten werden,

Bilder zu nähe am Rand sind und Ihr Design unsauber asussieht.


