
42

Datenanforderungsprofil  
Data request profile

Für die Anlieferung Ihrer Druckunterlagen 
Bitte liefern Sie alle verwendeten Schriften und Bilder mit. Senden Sie uns bitte einen farbverbindlichen Proof in 100 %. Sollten die 
Daten auf elektronischem Wege übermittelt werden, schicken Sie bitte ein PDF zur Kontrolle mit. Verwenden Sie bitte kein Farb
management und keine Profile. Bitte benennen Sie Ihre Daten eindeutig und geben Sie die Publikation im Verzeichnisnamen mit an.

Bilder
Farbbilder müssen im Farbraum CMYK mit 300 dpi in Ausgabegröße erstellt sein. Graustufenbilder müssen mit 300 dpi in Ausgabe
größe und 1BitBilder mit mindestens 800 dpi erstellt werden.

Beschnitt
Bitte legen Sie einen Beschnitt von 3 mm an. Heftformat für die karriereführerReihe: DIN A4 210 x 297 mm (Satzspiegel: 191 x 270 mm) 
und 1/2 Seite 191 x 135 mm (Satzspiegel). Achten Sie bitte darauf, dass beim PDFExport keine Drucker oder Schnittmarken erstellt 
 werden.

Druckdateien
Druckdateien können in folgenden Formaten verarbeitet werden: PDF-Dateien (Profil: ISOcoatedv2/FOGRA 39), EPS-Dateien.

Elektronischer Versand
Die Daten können Sie gerne per E-Mail unter karrierefuehrer@koellen.de oder per FTP (Zugangsdaten erhalten Sie auf Anfrage)  
an uns senden.

Versand
CD/DVDVersand auf dem Postweg:
Köllen Druck + Verlag GmbH 
Ernst-Robert-Curtius-Str. 14 
53117 Bonn

Da dieses Datenblatt in sehr komprimierter Form unsere Anforderungen wiedergibt, stehen wir Ihnen bei speziellen Fragen gerne zur 
Verfügung:
Dennis Dresbach unter Tel. 0228/98982-41, René Blum unter Tel. 0228/98982-29

Data request profile
Please provide us with all font files and pictures used. Please also send a 100 % colour proof. Should you transfer the print file  
electronically, please also send a PDFfile for approval. Please do not use a colourmanagement and no profiles. Please name your 
print file clearly and specify the publication in the directory list.

Pictures
Colour pictures must be created in CMYK colour space with 300 dpi in the original size of the advertisement. Grey level images must 
be created with 300 dpi in the original size of the ad and 1bit pictures with at least 800 dpi.

Bleed
Please place a bleed difference of 3 mm. All karriereführerissues: 210 x 297 mm (print space 1/1 page: 191 x 270 mm) and 191 x 135 mm 
(print space 1/2 page). Please ensure that no registration or crop marks are created during PDF export.

Print files
Print files can be processed in the following format: PDF-files (profile: ISOcoatedv2/FOGRA 39), EPS-files.

Electronic consignment
You can send the files via email to karrierefuehrer@koellen.de or via FTP (access data available on request).

Data medium
You can also send a CD or DVD if you’d like to send your printing material per post:
Köllen Druck + Verlag GmbH 
Ernst-Robert-Curtius-Str. 14 
53117 Bonn – Germany

If you have any other specific questions please contact:
Dennis Dresbach on telephone number +49(0)228/98982-41, René Blum on telephone number +49(0)228/98982-29


