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Überklebung

Bei der Druckdatenanlage für klebegebundene 
Broschüren gilt es die Überklebung zu beachten.
Bei der Verarbeitung werden die Umschlaginnen-
seiten 5 mm an die erste bzw. letzte Inhaltsseite 
geklebt (siehe Abbildung), dieser Bereich geht als 
sichtbare Gestaltungsfläche verloren.

Dementsprechend sollte dieser Bereich freigelas-
sen werden. Wenn mit einem überlaufenden Bild 
gearbeitet werden soll, muss dieses entsprechend 
verschoben werden, sodass der Übergang nach 
der Überklebung passt. Denn dadurch gehen ins-
gesamt 10 mm des Bildes im Bund verloren.
Hierzu finden Sie eine Abbildung auf der zweiten 
Seite des Dokuments.

Hinweis bei Klebebindungen

  Sicherheitsabstand zum Rand  
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Broschüren mit Klebebindung -Beispiel DIN A4 
(Die Abbildung ist nicht maßstabsgetreu)

  Format mit Beschnitt 
(Beschnittzugabe umlaufend 3 mm)

  Klebefläche 
Die erste und letzte Seite des Inhalts 
werden 5 mm an die entsprechende 
Umschlaginnenseite geklebt, dadurch ist 
der pink markierte Bereich nicht sichtbar.
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Für den Erfolg ist 
nicht ausschlag
gebend, wo du 
beginnst, sondern 
wie hoch du  
hinauswillst.
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 Klebefläche 
10 mm 

nicht sichtbar im 
Endprodukt

Bei überlaufenden Bildern/Grafiken von der Umschlaginnenseite auf die erste bzw. letzte Inhaltsseite sollten 
die Bilder/Grafiken folgendermaßen verschoben werden, um einen passenden Bildübergang zu erhalten:

Die Bilder auf den linken Seiten  
(Umschlaginnenseite vorne und letzte  
Inhaltsseite) müssen jeweils um 5 mm  
nach links geschoben werden.

Die Bilder auf den rechten Seiten  
(Umschlaginnenseite hinten und erste  
Inhaltsseite) müssen jeweils um 5 mm  
nach rechts geschoben werden.
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