
Druckbogen Jubla-Tag Flyer 2017
Format A5 (148.5 x 210 mm)
Vorderseite

Voraussetzung:  Jubla-Schriften auf Computer 
installiert (Download jubla.ch/werbematerial)  
 Adobe Acrobat auf Computer installiert 
(Download get.adobe.com/reader).

Flyer anpassen:  PDF mit Adobe Acrobat öffnen  
 Formularfelder auf Vorder- und Rückseite für beide 
Flyer ausfüllen bzw. anpassen  Logo falls gewünscht 
ersetzen  
 PDF speichern.

Druck:  Papierformat A3  Ohne Skalierung 
(100%)  Farbig  Zweiseitig, an schmaler Seite 
wenden  Empfohlene Papier-Grammatur  
min. 200 gr/m2.

Zuschnitt:  Flyer entlang der Schnittmarken auf allen 
4 Seiten zuschneiden.
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