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GÜNSTIG UND SCHNELL

color a4 0,45 €
 a3 0,90 € 
s/w a4 0,10 €
 a3 0,20 €

preise inkl. 70 g/m² standardpapier und 19% mwst.

nach kurzer einführung durch das fachpersonal 
können sie während unserer öffnungszeiten selbst-
ständig an den beiden geräten im verkaufsraum bis 
a3 drucken und kopieren. für andere papiere wenden 
sie sich an den fachbereich. 
beachten sie den geräteabhängigen weißen druckrand.

 

mindestguthaben 15 €
kartenpfand 4 €

was ist druckfertig ?

für geschäftskunden bieten wir individuelle preislisten, 
angebote und rabatte an. sprechen sie uns einfach an!

DATENFORMAT
pdf (pdf/x-1a), tiff (fineart)

FARBEN
im cmyk modus (fineart in rgb)
texte in reinen schwarztönen (nur k-farbkanal) 

GRAFIKEN
mindest strichstärke von 0.14 pt vollton 
keine transparenzen

BILDER
auflösung farbbilder im kleinformat 300 dpi
auflösung farbbilder im großformat 200 dpi  
auflösung für schwarz-weiß bilder 600 dpi

ANSCHNITT (bei randlosen dokumenten)
2 mm anschnitt ohne schnittmarken

SCHRIFTEN
in die pdf eingebettet / ggf. in pfade konvertiert

FORMAT
im endformat 1:1 
anordnung als einzelseiten (ggf. inkl. leerseiten)



karten

fachbereich
auszug aus unserer preisliste für den direktverkauf | inkl. 19 % mwst. | alle preise in € | gültig ab 01.08. 2015

komplettpreise und weitere informationen finden sie in unserem webshop

für studenten ist immer happy hourBERATEND UND INDIVIDUELL

großformat INKJETDRUcK aB a2

ab 1 ab 2 ab 5 ab 10

ST
A

N
D

A
R

D a2  inkl. schneiden 8.69 7.25 6.82 6.39

a1  inkl. schneiden 15.88 13.00 12.14 11.28

a0  inkl. schneiden   30.25 24.50 22.78 21.05

m² 30.25 24.50 22.78 21.05

EC
O

SO
LV

EN
T a2  inkl. schneiden   11.56 10.13 9.26 8.40

a1  inkl. schneiden 21.63 18.75 17.03 15.30

a0  inkl. schneiden 41.75 36.00 32.55 29.10

m² 41.75 36.00 32.55 29.10

FI
N

EA
R

T a2  inkl. schneiden   20.68 16.94 15.50 14.93

a1  inkl. schneiden 36.50 29.02 26.15 25.00

m² 68.25 53.30 47.55 45.25

inkl. standard material und verarbeitung

staffelung gilt für die gesamtmenge je datei 

randloser druck möglich 

binden & veredeln
ab 1 ab 2 ab 5

BI
N

D
U

N
G
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hardcover leineneinband   19.55 17.25 14.95

hardcover klemmmappe   11.50 10.35 8.05

softcover klebebindung   8.05 6.33 5.18

thermobindung   8.86 7.13 5.98

ringbindung  5.41 4.40 3.81
sicherheitsbindung 5.41 4.40 3.81
rückstichheftung 3.45 2.30 1.73

V
ER

ED
EL

N

zellophanieren je a4 2.30 1.73 1.50

zellophanieren je a3 2.76 2.07 1.84

zellophanieren je m²   20.70 16.10 13.80

laminieren je a4 2.88 2.07 1.73

laminieren je a3 5.64 4.14 3.45

laminieren je m²   18.98 14.38 12.08

LADENPREIS

softcover und rückstichheftung zzgl. umschlag

alle anderen bindungen inkl. umschlag

veredelungen in matt und glanz möglich

datenformat pdf

600 dpi auflösung in sw

300 dpi auflösung in color

scannen
ab 1 ab 2 ab 5 ab 10

SW

a4  1.00 0.65 0.55 0.50

a3 2.00 1.30 1.10 1.00

a0/m² 9.00 6.00 4.90 4.50

CO
LO

R a4  1.50 1.00 0.85 0.75

a3 3.00 1.95 1.65 1.50

a0/m² 13.50 9.00 7.35 6.75

kleinformat DRUcKBÖGEN BIs a3+

ab 1 ab 2 ab 5 ab 10 ab 20 ab 50 ab 100

SW

a4   einseitig 1.15 0.85 0.43 0.25 0.22 0.20 0.18

a4+ einseitig 1.38 1.04 0.52 0.30 0.26 0.24 0.22

a3   einseitig 2.30 1.70 0.85 0.51 0.44 0.39 0.37

a3+ einseitig 2.76 2.07 1.04 0.63 0.52 0.47 0.44

C
O

LO
R

a4   einseitig 1.15 1.04 0.86 0.75 0.69 0.63 0.58

a4+ einseitig 1.38 1.24 1.04 0.90 0.83 0.76 0.69

a3   einseitig 2.30 2.07 1.73 1.50 1.38 1.27 1.15

a3+ einseitig 2.76 2.48 2.07 1.79 1.66 1.52 1.38

inkl. standard papier • andere papiere mit aufpreis

staffelung gilt für die gesamtmenge je datei / stapel

geräteabhängiger weißer druckrand • randlos mit überformaten möglich 

color copy bis 120 g/m² a4/a4+ ab 0.10

color copy bis 200 g/m² a4/a4+ ab 0.18

color copy bis 300 g/m² a4/a4+ ab 0.29

sonderpapier bis 120 g/m² a4/a4+ ab 0.11

sonderpapier bis 200 g/m² a4/a4+ ab 0.21

sonderpapier bis 300 g/m² a4/a4+ ab 0.50

50 100 200

sw einseitig   20.– 22.– 26.–

sw doppelseitig   21.– 24.– 30.–

color einseitig   23.– 27.– 35.–

color doppelseitig   25.– 33.– 46.–

VISITENKARTEN
85 x 55 mm

50 100 200

sw einseitig   26.– 30.– 40.–

sw doppelseitig   27.– 34.– 50.–

color einseitig   31.– 42.– 65.–

color doppelseitig   39.– 58.– 94.–

POSTKARTEN
din a6

ONLINESHOP
auch in unserem onlineshop können sie rund um die uhr druckprodukte 

bestellen und sie sich entweder liefern lassen oder vor ort abholen.

SB DRUCKSTATION
im sb-bereich können sie zum vorteilspreis mit ihrer kundenkarte an zwei 

digitaldruckgeräten ohne wartezeit selbst kopieren und drucken. aufträge 

können bereits online abgeschickt und im laden abgerufen werden. 

HAPPY HOUR
30 % rabatt auf druckleistungen

immer samstags von 10 –16 uhr 

für die ersten 13 aufträge

nicht mit anderen rabatten kombinierbar


