Wie erstelle ich ein PDF mit Leerseiten und bringe so mehrere Bilder
auf eine Rolle mit freiem Platz?
Wenn Du mehrere Seiten drucken möchtest, so kannst Du uns einfach ein PDF
heraufladen, das diese verschiedenen Seiten hat. Wenn dieses PDF DIN A4 Seiten
hat ist das kein Problem, da unser Drucker einfach die Seiten automatisch anpasst und so
entsprechend verkleinert - auf die Klopapier-Seitenbreite + Rand. Es ist dabei leider nicht möglich
jedes Blatt passend zu drucken, so dass es nicht über die Abrisskante geht - jedoch liest ja jeder
ohnehin nur einen Bruchteil.
Eines ist aber wichtig: Wenn Du möchtest, dass die Rolle wie ein Buch gelesen wird, musst Du die
Seiten umgekehrt sortieren und anliefern! Unser Drucker druckt natürlich zunächst Seite 1 Ihres PDFs,
dann Seite 2.... Im Normalfall wäre also die erste Seite die man abrollt die letzte Seite. Kehre aber bei
der Erstellung Deines PDFs die Reihenfolge um, so ist auch die erste Seite die erste auf der Rolle die
der Nutzer dann sieht.
Auf eine bedruckte Rolle sind ca. 100-110 Blatt. Länger sollte das Werk also nicht sein!
Schriftart
Du solltest auch die Schriftart ausreichend groß machen (>14pt). Nur dann ist es wirklich gut zu lesen.
Wenn eine Schriftart von 8pt oder 10pt genommen wird, kann man es nur sehr sehr schwer lesen, da
es im Ausdruck recht klein wird. Wenn Du uns ein DIN A4 Format einlieferst (übliche Seitengröße in
Word etc.), dann werden beim Druck die Seiten komplett verkleinert. Was also vorher in der
Schriftgröße 14 war ist dann ca. so wie 10pt auf Klopapier. Wenn Du Deine Seitengröße Deines
Dokuments natürlich an die ca. Maße von Klopapier (13 x 9,5cm) angepasst hast, kannst Du die
Schriftgröße auch bei 10pt lassen und man kann es noch lesen.
Wenn Du Dir dabei unsicher bist – bestelle einfach die Option „Musterdruck“ mit. Wir Drucken dann
ein paar Seiten an, scannen diese ein und senden Sie dir zum Check per Email. Erst wenn Du sagst das
ist okay, drucken wir. Bis zu 2x drucken wir dabei dann Muster für Dich um zu sehen was die beste
Option ist und wir geben auch kurze Empfehlungen.

Wie erstelle ich ein PDF mit Leerseiten und bringe so mehrere Bilder
auf eine Rolle mit freiem Platz?
–

Neues Dokument mit Microsoft Word oder OpenOffice Writer/Draw öffnen. Wir empfehlen
Ihnen OpenOffice Draw oder Libre Office, da es sehr gut, kostenlos und das Erstellen einer PDF
Datei schon integriert ist.

–

Unter Format → Seite, kann man die Seitengröße einstellen.

–

–

Ein Blatt Toilettenpapier ist ca. 9,85 cm Breit und 13,85 cm Hoch – Die Ränder können einfach
auf 0cm eingestellt werden. (Achtung : Die Toilettenpapiergröße kann je nach Charge um 1 bis 2
cm variieren, das heißt, wir können Horizontal nicht mittig auf das Toilettenpapier drucken und
es kann vorkommen, dass sich Ihr Motiv über der Abrisskante befindet!)
Danach können Sie Ihr Bild auf der Seite laden, oder sogar selbst was reinschreiben.

–

Mit einem Klick auf das PDF Icon, können Sie Ihre Druckdatei als PDF speichern und es auf
www.Mach-Mich.de Hochladen.

Wichtiger Hinweis:
Bilder sollten Sie unbedingt freistellen – also den Hintergrund entfernen. Klopapier ist
kontrastärmer als anderer Druck und mit Hintergrund sieht es nicht mehr schön aus!!!
Sie können auch z.B. Gesetzestexte, Diplomarbeiten etc. drucken lassen. Nur beachten Sie dabei bitte
unsere Hinweise in der FAQ zu den Schriftgrößen. - Mehr unter Fragen & Antworten

