
BENUTZUNGSINFOS 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
für die Produktion der Labels finden Sie 4 Dateien zu Ihrer Auswahl: 

 
a) „Labelvorlage A-Behaelter.pdf“ 
Dieses pdf ist im Format der finalen Labels angelegt (99 mm breit, 67 mm hoch), auf 
den 1 6 Seiten finden sich alle notwenigen Varianten. Dieses pdf ist für Lettershops und 
Druckereien gedacht, die damit größere Auflagen einfach und kostengünstig produzieren 
können (mit Hilfe eines Programms, das die Zahl der Wiederholungen an die Papiergröße 
automatisch anpasst). 

 
b) „1 2er-Set Labelvorlage A-Behaelter.pdf“ 
Hier sehen Sie auf einem A4-Blatt jeweils 9 identische Labels aneinandergereiht und nur 
durch Schnittmarken getrennt, sodass möglichst wenig Schnitte notwendig sind. Dieses 
pdf ist für kleinere Auflagen gedacht, bei denen man selbst den Zuschnitt mit einer 
Schneidmaschine oder Cutter übernimmt. Bitte achten Sie beim Ausdruck auf A4 darauf, 
dass Sie die oft voreingestellte Formatanpassung deaktivieren, weil mit dieser Funktion 
die Labels um eine Spur kleiner gedruckt werden und dann nicht mehr das Format von 
99 x 67 mm aufweisen. Bitte messen Sie die Maße sicherheitshalber vor dem Zuschnitt 
einmal auf Ihrem Ausdruck nach. Sollten bei Ihrem Ausdruck die Schnittmarken unten 
nicht mehr sichtbar sein, dann drucken Sie dieses pdf bitte auf einem A3-Papier aus. 

 
c) „Labelvorlage Briefbehaelter Rollwagen.pdf“ 
Dieses pdf ist im Format der finalen Labels für Rollcontainer angelegt (1  58 mm breit, 
67 mm hoch), auf den 1 6 Seiten finden sich alle notwenigen Varianten. Dieses pdf 
ist für Lettershops und Druckereien gedacht, die damit größere Auflagen einfach 
und kostengünstig produzieren können (mit Hilfe eines Programms, das die Zahl der 
Wiederholungen an die Papiergröße automatisch anpasst). 

 
d) „4er-Set Labelvorlage Briefbehaelter Rollwagen.pdf“ 
Hier sehen Sie auf einem A4-Blatt jeweils 4 identische Labels aneinandergereiht und nur 
durch Schnittmarken getrennt, sodass möglichst wenig Schnitte notwendig sind. Dieses 
pdf ist für kleinere Auflagen gedacht, bei denen man selbst den Zuschnitt mit einer 
Schneidmaschine oder Cutter übernimmt. Achtung: Bitte achten Sie beim Ausdruck auf 
A4 darauf, dass Sie die oft voreingestellte Formatanpassung deaktivieren, weil mit dieser 
Funktion die Labels um eine Spur kleiner gedruckt werden und nicht mehr das Format von 
1  58 x 67 mm aufweisen. Bitte messen Sie die Maße sicherheitshalber vor dem Zuschnitt 
einmal auf Ihrem Ausdruck nach. Sollten bei einem Ausdruck die äußeren Schnittmarken 
nicht mehr sichtbar sein, dann drucken Sie dieses pdf bitte auf einem A3-Papier aus. 
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