
Profile-Book 4-seitig/ 4-paged 

Als Druckvorlage benötigen wir Grafikdaten nach unseren Spezifikationen. Bitte beachten 
Sie hierfür unsere Druckspezifikation (Artikel 10000). Grafikdaten, die nicht unseren 
Spezifikationen entsprechen, können nach Absprache gegen Aufpreis weiterverarbeitet 
werden.

Please submit the printing data according to our printing specifications. Please herefor 
refer to our printing specification (article 10000). Printing data not set up according to our 
specifications can be processed for a surcharge on agreement with HOFA -Media.

Alle Längenangaben in mm + 3 mm Beschnitt oben, unten, links und rechts. 
Das Druckmotiv muss in den Beschnitt hineinlaufen.

All dimensions in mm + 3 mm trim on the left, right, at the top and bottom.
The printing motive need to be extended into the trim.

Diese Spezifikation ist gültig für Artikel: / This specification is valid for article: 
13941 

Druckspezifikation / Printing Specification (art 10000)

HOFA-Media  |  Lusshardtstr. 1-3  |  76689 Karlsdorf-Neuthard  |  Tel +49 (0)7251 / 3472-0  |  Fax  +49 (0)7251 / 3472-300  |  E-Mail office@hofa.de  |  www.hofa-media.de

Bitte beachten! / Please consider!
Der Falz auf der Innenseite wird ausgestanzt und ist später unbedruckt. Eine Innensteg-
bedruckung ist gegen Aufpreis erhältlich.

The fold on the inner page will be punched out. A printed fold is available for extra charge.
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Profile-Book 4-seitig/ 4-paged 

Als Druckvorlage benötigen wir Grafikdaten nach unseren Spezifikationen. Bitte beachten 
Sie hierfür unsere Druckspezifikation (Artikel 10000). Grafikdaten, die nicht unseren 
Spezifikationen entsprechen, können nach Absprache gegen Aufpreis weiterverarbeitet 
werden.

Please submit the printing data according to our printing specifications. Please herefor 
refer to our printing specification (article 10000). Printing data not set up according to our 
specifications can be processed for a surcharge on agreement with HOFA -Media.

Alle Längenangaben in mm + 3 mm Beschnitt oben, unten, links und rechts. 
Das Druckmotiv muss in den Beschnitt hineinlaufen.

All dimensions in mm + 3 mm trim on the left, right, at the top and bottom.
The printing motive need to be extended into the trim.

Diese Spezifikation ist gültig für Artikel: / This specification is valid for article: 
10066 / 10833  

Druckspezifikation / Printing Specification (art 10000)

HOFA-Media  |  Lusshardtstr. 1-3  |  76689 Karlsdorf-Neuthard  |  Tel +49 (0)7251 / 3472-0  |  Fax  +49 (0)7251 / 3472-300  |  E-Mail office@hofa.de  |  www.hofa-media.de

Bitte beachten! / Please consider!
Der Falz auf der Innenseite wird ausgestanzt und ist später unbedruckt. Eine Innensteg-
bedruckung ist gegen Aufpreis erhältlich.

The fold on the inner page will be punched out. A printed fold is available for extra charge.
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- Booklet 16 Seiten / Booklet 16 paged
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Profile-Booklet 8-stg / 8-paged 

HOFA-Media  |  Lusshardtstr. 1-3  |  76689 Karlsdorf-Neuthard  |  Tel +49 (0)7251 / 3472-0  |  Fax  +49 (0)7251 / 3472-300  |  E-Mail office@hofa.de  |  www.hofa-media.de

Als Druckvorlage benötigen wir Grafikdaten nach unseren Spezifikationen. Bitte beachten 
Sie hierfür unsere Druckspezifikation (Artikel 10000). Grafikdaten, die nicht unseren 
Spezifikationen entsprechen, können nach Absprache gegen Aufpreis weiterverarbeitet 
werden.

Please submit the printing data according to our printing specifications. Please herefor 
refer to our printing specification (article 10000). Printing data not set up according to our 
specifications can be processed for a surcharge on agreement with HOFA -Media.

Alle Längenangaben in mm + 3 mm Beschnitt oben, unten, links und rechts. 
Das Druckmotiv muss in den Beschnitt hineinlaufen.

All dimensions in mm + 3 mm trim on the left, right, at the top and bottom.
The printing motive need to be extended into the trim.

Druckspezifikation / Printing Specification (art 10000)

Seitenanordnung: doppelseitig ausgeschossen / page order: double sided imposition
8+1, 2+7, 6+3, 4+5
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124,0 Seite 1 / page 1
Front / Cover

Seite 8 / page 8
Rückseite / Rear
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Seite 7 / page 7Seite 2 / page 2

HOFA



Profile-Booklet 12-stg / 12-paged 

HOFA-Media  |  Lusshardtstr. 1-3  |  76689 Karlsdorf-Neuthard  |  Tel +49 (0)7251 / 3472-0  |  Fax  +49 (0)7251 / 3472-300  |  E-Mail office@hofa.de  |  www.hofa-media.de

Als Druckvorlage benötigen wir Grafikdaten nach unseren Spezifikationen. Bitte beachten 
Sie hierfür unsere Druckspezifikation (Artikel 10000). Grafikdaten, die nicht unseren 
Spezifikationen entsprechen, können nach Absprache gegen Aufpreis weiterverarbeitet 
werden.

Please submit the printing data according to our printing specifications. Please herefor 
refer to our printing specification (article 10000). Printing data not set up according to our 
specifications can be processed for a surcharge on agreement with HOFA -Media.

Alle Längenangaben in mm + 3 mm Beschnitt oben, unten, links und rechts. 
Das Druckmotiv muss in den Beschnitt hineinlaufen.

All dimensions in mm + 3 mm trim on the left, right, at the top and bottom.
The printing motive need to be extended into the trim.

Druckspezifikation / Printing Specification (art 10000)

Seitenanordnung: doppelseitig ausgeschossen / page order: double sided imposition
12+1, 2+11, 10+3, 4+9, 8+5, 6+7

279,0

139,5

124,0 Seite 1 / page 1
Front / Cover

Seite 12 / page 12
Rückseite / Rear

139,5

Seite 11 / page 11Seite 2 / page 2

HOFA



Profile-Booklet 16-stg / 16-paged 

HOFA-Media  |  Lusshardtstr. 1-3  |  76689 Karlsdorf-Neuthard  |  Tel +49 (0)7251 / 3472-0  |  Fax  +49 (0)7251 / 3472-300  |  E-Mail office@hofa.de  |  www.hofa-media.de

Als Druckvorlage benötigen wir Grafikdaten nach unseren Spezifikationen. Bitte beachten 
Sie hierfür unsere Druckspezifikation (Artikel 10000). Grafikdaten, die nicht unseren 
Spezifikationen entsprechen, können nach Absprache gegen Aufpreis weiterverarbeitet 
werden.

Please submit the printing data according to our printing specifications. Please herefor 
refer to our printing specification (article 10000). Printing data not set up according to our 
specifications can be processed for a surcharge on agreement with HOFA -Media.

Alle Längenangaben in mm + 3 mm Beschnitt oben, unten, links und rechts. 
Das Druckmotiv muss in den Beschnitt hineinlaufen.

All dimensions in mm + 3 mm trim on the left, right, at the top and bottom.
The printing motive need to be extended into the trim.

Druckspezifikation / Printing Specification (art 10000)

Seitenanordnung: doppelseitig ausgeschossen / page order: double sided imposition
12+1, 2+11, 10+3, 4+9, 8+5, 6+7
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