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Datenblatt „Outdoor Lifestyle 2017“
Anzeigenformate

Breite Höhe

2/1 Seite im Anschnitt 420 mm 297 mm

2/1 Seite im Satzspiegel 404 mm 281 mm

1/1 Seite im Anschnitt 210 mm 297 mm

1/1 Seite im Satzspiegel 190 mm 281 mm

1/2 Seite im Anschnitt hoch 101 mm 297 mm

1/2 Seite im Satzspiegel hoch 93 mm 281 mm

1/2 Seite im Anschnitt quer 210 mm 145 mm

1/2 Seite im Satzspiegel quer 190 mm 137 mm

1/3 Seite im Anschnitt hoch 68 mm 297 mm

1/3 Seite im Satzspiegel hoch 60 mm 281 mm

1/3 Seite im Anschnitt quer 210 mm 98 mm

1/3 Seite im Satzspiegel quer 190 mm 90 mm

1/4 Seite im Anschnitt hoch 52 mm 297 mm

1/4 Seite im Satzspiegel hoch 44 mm 281 mm

1/4 Seite im Anschnitt quer 210 mm 75 mm

1/4 Seite im Satzspiegel quer 190 mm 67 mm

+ 3 mm Beschnitt an Kopf, Fuß, im Bund und seitlich

Zeitschriftenformat: beschnitten 210 mm x 297 mm, DIN A4
Satzspiegel: 190 mm x 281 mm, 4-spaltig
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Datenblatt „Outdoor Lifestyle 2017“
Hinweise für die Lieferung von digitalen Daten auf Basis Apple Macintosh

* Für Farbanzeigen muss Ihren Druckvorlagen eine verbindliche Farbvorlage (Skala oder Andruck) beiliegen. Ein Andruck muss auf 
MÖBELMARKT-Auflagenpapier (90 g/m2) erfolgen. Ohne Farbvorlage in dieser Form kann keine Gewähr für die Farbwiedergabe 
übernommen werden. Entstehende Kosten bei Anlieferung Ihrer Anzeige/n digital (Grundbearbeitung bzw. Über arbeitung und 
Ausbelichtung der Dateien) werden in Rechnung gestellt.

Formate
Zeitschriftenformat: beschnitten 210 mm x 297 mm (DIN A 4)
Satzspiegel: 190 mm x 281 mm, 4-spaltig

Bitte Beschnitt von 3 mm allseitig nicht vergessen!

Seitenformat
Bitte achten Sie darauf, dass das Dokument format Ihrer Datei 
die gleiche Größe hat wie das beschnittene Endformat. Seiten-
elemente, die bis in das Formatende laufen (sich im Beschnitt 
befinden) müssen so positioniert werden, daß sie mind. 3 mm 
über das Format hinausragen (so werden Beschnittunregelmä-
ßigkeiten aufgefangen). 
Ihre offenen Dokumente sollten immer als Doppelseiten ange-
legt sein. PostScript- und PDF-Dateien sind als Einzelseiten (mit 
Beschnittmarken) zu rechnen. Ebenfalls als eine komplette Sei-
tendatei sollten alle Sonderformate, wie z.B. Klappen und Um-
schläge angelegt sein.

Programme (Layout- & Bildbearbeitung)
❚  Acrobat Pro 10.1.7 (pdf) ❚  InDesign CS6
❚  Photoshop CS6 ❚  Illustrator CS6
Bei Verwendung anderer Programme bitten wir um  
Rücksprache.

Dokumentbezeichnungen und Sicherheit
Alle an uns weitergebenen Dateien sind Kopien: Die Originalda-
ten verbleiben bei Ihnen. Eine eindeutige Bezeichnung Ihrer Do-
kumente und Verzeichnisse ist unbedingt erforderlich. 
Verwenden Sie für Ihre Datei namen bitte keine Sonderzeichen, 
Leerzeichen, Umlaute (ä, ö, ü) und Interpunktionszeichen, mit 
Ausnahme des Unterstrichs (Beispiel: Prospekt_49_S01 oder 
Kuechen_49_S25). 
Vergewissern Sie sich bitte stets, dass Sie alle verwendeten Do-
kumenten-Elemente mitliefern (Bilder, Logos, Schriften etc.).

Datentransfer, Datenträger
❚  FTP: Zugangsdaten auf Anfrage
❚  E-Mail: media@ritthammer-verlag.de
❚  CD-ROM, DVD
❚  Externe Festplatten

Datenträgern muss ein Inhaltsverzeichnis beiliegen.

Farben*
Alle in Ihren Dokumenten definierten Farben müssen in CMYK, 
Farbprofil ISO Coated v2 (ECI), angelegt sein, es sei denn, sie sol-
len als zusätzliche Sonderfarbe gedruckt werden. 
Bitte löschen Sie alle nicht verwendeten Farben aus Ihrem Do-
kument und überprüfen Sie alle Voreinstellungen bezüglich 
Überdrucken, Überfüllen und Aussparen.

Bilddaten
Bitte speichern Sie Ihre Bilder im TIFF- oder JPG-Format ab. Die 
Bilddaten sind im CMYK- oder Graustufen-Modus angelegt, 
Qualität maximal, Format Baseline, die Bildauflösung beträgt 
mindestens 300 dpi (bei 100%). Bitte Rasterweiten, Rasterwinkel 
und Druckkennlinien nicht abspeichern. Die maximale Flä-
chendeckung (Gesamtfarbauftrag) in CMYK-Bildern beträgt 
300%. Bei komprimierten Bilddaten wird keine Garantie für 
richtige Farb- und Detailwiedergabe übernommen.
Alle in exportierten Dateien enthaltenen Schriften müssen in 
Zeichenwege umgewandelt sein (z.B. Logos aus Illustrator oder 
Freehand)!

Schriften
Verwenden Sie nach Möglichkeit nur PostScript-Schriften. Eine 
Angabe über die in Ihren Dokumenten verwendeten Schriften 
ist wünschenswert. Verwenden Sie für Kursiv-, Halbfett- oder 
Fettschnitte nur als solche angelegte Original-Schriften (eine 
Kursiv- oder Fettstellung über das Stil-Menü führt zu Ausgabe-
fehlern)! 
Für eine korrekte Verarbeitung Ihrer Dokumente müssen alle 
verwendeten Schriften mitgeliefert werden!

Sprachenwechsel
Bei Druckobjekten in mehreren Sprachversionen mit Schwarz-
wechsel muß jede Version die kompletten Bild informationen 
der Basisform enthalten. Hierbei ist unbedingt darauf zu ach-
ten, daß es zwischen den verschiedenen Versionen keine Abwei-
chungen in der Bildpositionierung gibt (sonst Versatz im Druck).

PostScript-Daten und PDF
Halten Sie bitte erst Rücksprache mit uns, bevor Sie Ihre Post-
Script-Dateien erstellen. Um eine fehlerlose Weiterverarbeitung 
und Ausgabe zu gewährleisten, sind bei der Erzeugung dieser 
Daten bestimmte Anforderungen zwingend zu erfüllen. 
Eine aktuelle Anleitung zum Erstellen von PostScript-Daten mit 
den zu verwendenden Druckertreibern stellen wir Ihnen gern 
zur Verfügung; gleiches gilt für die Erstellung von PDF-Daten. 
Es empfiehlt sich, vor Abgabe Ihrer Produktionsdaten Testdatei-
en zu liefern und durch unsere Druckvorstufe überprüfen zu 
lassen.
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Data sheet “Outdoor Lifestyle 2017”
advertisement formats

Width Hight

2/1 page trimmed 420 mm 297 mm

2/1 page type area 404 mm 281 mm

1/1 page trimmed 210 mm 297 mm

1/1 page type area 190 mm 281 mm

1/2 page trimmed upright 101 mm 297 mm

1/2 page type area upright 93 mm 281 mm

1/2 page trimmed horizontal 210 mm 145 mm

1/2 page type area horizontal 190 mm 137 mm

1/3 page trimmed upright 68 mm 297 mm

1/3 page type area upright 60 mm 281 mm

1/3 page trimmed horizontal 210 mm 98 mm

1/3 page type area horizontal 190 mm 90 mm

1/4 page trimmed upright 52 mm 297 mm

1/4 page type area upright 44 mm 281 mm

1/4 page trimmed horizontal 210 mm 75 mm

1/4 page type area horizontal 190 mm 67 mm

+ trimming allowance at the top, the feet, in the width and on the side 3 mm

Magazine format: cut 210 mm x 297 mm (DIN A 4)
Type area: 190 x 281 mm
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Data sheet “Outdoor Lifestyle 2017”
Instructions for supply of digital data on Apple Macintosh basis

* For colour advertisements, please make absolutely sure to supply us with an appropriate colour sample (scale or proof print). This 
also applies if you send us print samples by data carrier. The colour proof print must be on MÖBELMARKT magazine paper 90 g/m2. 
Without a proof print, no guarantee can be given for correct colour reproduction. If digital advertisements are supplied, any costs 
arising (basic processing, revising and preparation of the documents) will be invoiced.

Formats
Magazine format: cut 210 mm x 297 mm (DIN A 4)
Type area: 190 x 281 mm

Please don’t forget the trimming allowance of 
3 mm at each side!

Page formats and trimming allowance
You must ensure that your document format is of the same size 
as the trimmed final format. Elements that come up against the 
edge of the page overlap the format by 3 mm (trimming allow-
ance). Postscripts and PDF files are charged as single pages with 
trimming symbol.

Programs
❚  Acrobat Pro 10.1.7 (pdf) ❚  InDesign CS6
❚  Photoshop CS6	 ❚  Illustrator CS6
If you use other programmes, please consult us 
concerning this.

Backup copies and document descriptions
All files that are passed on to us must be backup copies. The 
documents and lists must be clearly designated. Where possi-
ble, your file names should not contain any special characters, 
blanks, umlauts, or punctuation marks with the exception of 
underlining. Example: Prospekt_798_S01 or: Kuechen_798_S25
Please ensure that you have also supplied all the elements used 
in the document (logos, pictures, fonts)!

Data carriers
❚  FTP: Access on request
❚  E-mail: media@ritthammer-verlag.de
❚  CD-ROM, DVD
❚  Outboard hard discs

All data carriers should be accompanied by a directory of con-
tents. A colour proof is necessary for printing reproduction.

Colours*
If in your documents you use colours other than cyan, magenta, 
yellow and black, and these are not to be printed as special col-
ours, please ensure that these are also marked as 4-colour rep-
resentations (required colour profile: CMYK, ISO Coated v2 
(ECI)). 
If necessary, delete from your document all colours not used. 
Also, check all presettings for overprinting, overcharging and 
leaving blank.

Illustration data
Save your illustrations in TIF or JPG format. They must be  
prepared in CMYK or grey-scale mode with maximum quality, 
baseline, image resolution at least 300 dpi (at 100 %). Raster 
width, raster angle and print characteristics should not be 
saved together with these. Coverage of more than 300% should 
be avoided with CMYK illustrations. Where documents have 
been compressed, we cannot assume any guarantee for correct 
reproduction of colour or details.
All fonts contained in exported files must be converted to paths 
(e.g. logos created in Illustrator or Freehand)!

Fonts
Please use only PostScript fonts. An indication of the fonts used 
in your document and in imported graphics is recommendable. 
For the correct lighting of your documents, all the fonts used 
must also be sent. In Illustrator or Freehand files please convert 
fonts into paths or vectors or send all fonts in the same way. For 
distinctive designs (bold, cursive etc.), please only use the origi-
nal fonts. Designs generated by the programmes can be lost due 
to the lighting.

PostScript files and pdf
Please first check with us before sending us PostScript docu-
ments. Please only consult us if you want to provide PostScript 
or PDF files. We are happy to make the drivers or presets used 
available to you.


