
• MERKBLATT DATENANLIEFERUNG  

 

Um eine einwandfreie Produktion zu gewährleisten, möchten wir Sie bitten, nachfolgende Punkte bei der 

Erstellung Ihrer Layoutdaten zu beachten und soweit möglich einzuhalten.  

 

1. LAYOUT  

• das Layout unterscheidet Druck- und Logobereich entsprechend der Varianten CityCard Basis, Citycard 

BasisPlus und CityCard Exklusiv 

• die Datenlieferung muss immer im Format „Datenzulieferung“ erfolgen (in den Varianten Basis und 

BasisPlus als weiße Fläche) – der Kartenrahmen ist nicht einzuzeichnen 

 

 

CityCard Basis 
   

- Datenzulieferung 91 x 21,3 mm  

- Druckbereich 85,6 x 19,8 mm  

- Logobereich 45 x 14 mm 

- das Logo ist im Logobereich rechtsbündig zu 

platzieren 

- der Logobereich ist horizontal zentriert mit 4 mm 

Abstand zum rechten Rand des Druckbereichs zu 

platzieren 

 

 

 

 

 

CityCard BasisPlus 

- Datenzulieferung 91 x 42,8 mm  

- Druckbereich 76,5 unten/58 oben x 41,3 mm  

- Logobereich maximal 33 mm hoch 

- das Logo ist im Druckbereich zu platzieren 

- Farbe kann aus nachfolgender Liste gewählt 

werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

CityCard Exklusiv 

- Datenzulieferung 91 x 42,8 mm 

- Druckbereich 85,6 x 41,3 mm steht individuell für 

Logo und Bilder zur Verfügung 

- wichtige Elemente sind nicht im Randbereich zu 

platzieren 

 

 

 



2. DATEIFORMAT  

• Dateibenennung muss eindeutig sein  

• PDF-Format oder Vektorgrafik im EPS-Format werden bevorzugt  

• Farb- und Graustufenbilder als JPEG, TIFF, PSD oder PNG  

• offene Daten (Adobe InDesign (.indd) und Adobe Illustrator (.ai) ) nur verpackt mit allen darin enthaltenen 

Verknüpfungen (auch Schriften)  

 

3. DRUCKBEREICH  

• die Karten haben Standardkartenformat nach DIN ISO 7810 ist 85,6 x 54 (Eckenradius 3,18 mm) 

• die Datenlieferung umfasst nur den Druckbereich entsprechend dem Kartenlayout 

• wichtige Elemente sollten nicht an den Rand gesetzt werden (2 mm Sicherheitsabstand)  

• es ist nicht erforderlich das Drucklayout mit runden Ecken anzulegen 

• Elemente und Markierungen die nicht gedruckt werden sollen, nicht in das Layout integrieren  

 

3. AUFLÖSUNG  

• Alle Farb- und Graustufenbilder mit 300dpi 

• Grafiken aus Text und/oder Firmenlogos idealerweise vektorisiert 

• Falls kein Vektor möglich ist, Logos und Schriften als Bilder mit 1200 dpi 

 

4. Farben 

• CMYK (keine Haftung für Farbverschiebungen durch Modusänderung) 

• Schwarz- und Grautöne ausschließlich in Schwarz (0-100% K) anlegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


