HOFA
VER 1.1

PACBook inklusive Booklet / PACBook including Booklet
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.

- Tray rechts / Tray on the right
- 8-20 Seiten Booklet / 8-20 pages Booklet
287,0

11,0

Bitte beachten!
Das D-Pac ist mit Bookletschlitz für verschiedene Bookletstärken und ohne
Schlitzstanzung erhältlich. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Variante an! Weitere Varianten zum 4-seitigen D-Pac finden Sie auf den
nachfolgenden PDF-Seiten.
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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.
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Druckspezifikation / Printing Specification (art 10000)
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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.
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Auch hier Beschnitt anlegen / Please set trim here also!

138,0

Please note!
The D-PAC is available with die-cut slots for diﬀerent booklets and without
die-cut slot. Please state the desired variant in your order. Further types of
a 4paged D-Pac can be found on the following pages. Für die entsprechende
Spezifikation einer anderen Produktausführung (z.B. mit Sleeve, eingeklebtem Booklet, usw.) steht ihnen unser Customer Support gerne zur Verfügung.For specifications of diﬀerent types e.g. with sleeve or glued booklet
please contact our customer support.
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HOFA
VER 1.2

PACBook inklusive Booklet / PACBook including Booklet
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.

- Tray rechts / Tray on the right
- 24-40 Seiten Booklet / 24-40 pages Booklet
289,0

13,0

Bitte beachten!
Das D-Pac ist mit Bookletschlitz für verschiedene Bookletstärken und ohne
Schlitzstanzung erhältlich. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Variante an! Weitere Varianten zum 4-seitigen D-Pac finden Sie auf den
nachfolgenden PDF-Seiten.
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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.
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Druckspezifikation / Printing Specification (art 10000)
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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.
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Auch hier Beschnitt anlegen / Please set trim here also!

138,0

Please note!
The D-PAC is available with die-cut slots for diﬀerent booklets and without
die-cut slot. Please state the desired variant in your order. Further types of
a 4paged D-Pac can be found on the following pages. Für die entsprechende
Spezifikation einer anderen Produktausführung (z.B. mit Sleeve, eingeklebtem Booklet, usw.) steht ihnen unser Customer Support gerne zur Verfügung.For specifications of diﬀerent types e.g. with sleeve or glued booklet
please contact our customer support.
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HOFA
PACBook Booklet
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.

- Beispiel für ein 8 Seiten Booklet / Example for a 8 paged booklet
272
136

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.
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Druckspezifikation / Printing Specification (art 10000)
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/ page 1
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Seite 8
/ page 8

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.
Bitte beachten!
Das D-Pac ist mit Bookletschlitz für verschiedene Bookletstärken und ohne
Schlitzstanzung erhältlich. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Variante an! Weitere Varianten zum 4-seitigen D-Pac finden Sie auf den
nachfolgenden PDF-Seiten.
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Please note!
The D-PAC is available with die-cut slots for diﬀerent booklets and without
die-cut slot. Please state the desired variant in your order. Further types of
a 4paged D-Pac can be found on the following pages. Für die entsprechende
Spezifikation einer anderen Produktausführung (z.B. mit Sleeve, eingeklebtem Booklet, usw.) steht ihnen unser Customer Support gerne zur Verfügung.For specifications of diﬀerent types e.g. with sleeve or glued booklet
please contact our customer support.
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