
Druckstand
Adventskalender Individuell Hochformat (Offsetdruck)

Bitte unbedingt 3 mm Beschnitt anlegen!

Vorzugsweise Dateien die mit Adobe Illustrator (CC), Adobe InDesign (CC) oder
Adobe Photoshop (CC) erstellt wurden.

PDF-Dateien bitte als PDF/X-4.

Bilder sollten eine Auflösung von mindestens 300 dpi haben. Logos und Strichmotive 1200 dpi.
Die besten Ergebnisse werden mit vektorisierten Daten erzielt.

Schriften vektorisieren oder sämtliche verwendeten Schriften mitliefern (für PC).

Als CMYK (4c Euroskala) angeben. Kein RGB!

Seit dem 13. Dezember 2014 müssen die Vorschriften der EU-Verordnung 1169/2011 betreffend die Information der Verbraucher 
über Lebensmittel (Lebensmittel-Informationsverordnung oder LMIV) eingehalten werden. 
Diese beinhaltet das Zutatenverzeichnis, Hervorhebung allergener Zutaten, Bezeichnung des Lebensmittels (Sichtfeld), Nettofüll-
menge (Sichtfeld), Mindesthaltbarkeitsdatum sowie Name und vollständige Anschrift des Inverkehrbringers.
Alle Pflichtangaben müssen deutlich, gut lesbar und mit einer Mindestschriftgröße von 1,2 mm bezogen auf die „x-Höhe“ 
erfolgen. Ist die größte Oberfläche der Verpackung kleiner als 80 cm² ist die Mindestschriftgröße 0,9 mm.
Bei Kleinstverpackungen – das bedeutet weniger als 10 Quadratzentimeter bei der größten Oberfläche – müssen nur die wichtigs-
ten Pflichtangaben angebracht werden (Bezeichnung des Lebensmittels, Nettofüllmenge, Mindesthaltbarkeitsdatum) – jedoch 
auch in der Schriftgröße von 0,9 mm bezogen auf das kleine x.

Fairtrade-Kakao kann als Mengenausgleich
mit nicht-zertifiziertem Kakao vermischt werden. 
Mehr auf info.fairtrade.net/sourcing
FLO-ID 41039
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Gubor Adventskalender-Schokolade
Vollmilchschokolade
Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Magermilch-
pulver, Kakaomasse, Butterreinfett,
Süssmolkenpulver, Haselnusspaste,
Emulgator: Lecithine; Vanilleextrakt.
Kann Spuren von Schalenfrüchten, 
Erdnüssen, Soja und Gluten enthalten.
Kakao: 30 % mindestens
Trocken lagern. Vor Wärme schützen.

Nährwerte pro 100 g 
Brennwert 2278 kJ / 545 kcal
Fett 31 g
davon gesättigte Fettsäuren 18 g
Kohlenhydrate  58 g
davon Zucker  57 g
Eiweiß  7,5 g
Salz 0,21 g

Hergestellt für:

75 g
mindestens haltbar bis: 31.03.2021
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Dies ist ein Ansichts-PDF, Farben auf diesem Ausdruck entsprechen nicht dem definitiven Druck!
Dieses PDF nicht für Korrekturen oder zur Weiterverarbeitung verwenden.

This is a read-only preview PDF, colours on this print-out do not correspond to the final printed version! 
Please do not use this PDF for corrections or further processing.

Ce document est un pdf de visualisation, les couleurs sur le BAT ne correspondent pas à l´impression finale!
Ne pas utiliser ce document PDF pour des corrections ou pour tout autre traitement.    

HINWEIS: DRUCK AUS EUROSKALA Wir benötigen für den Druck aus Euroskala noch eine verbindliche Farbvorlage (Proof). Wenn Sie diese nicht stellen können, dann bitte die 
Freigabe 1:1 gemäß den Daten, wobei dann eventuelle Farbabweichung in Kauf genommen werden müssen. Wenn wir hierzu keine Rückmeldung mit der Freigabe erhalten, setzen 
wir Ihren Druck 1:1 gemäß den Daten um. Wir bitten um Beachtung!
Note on printing: For an imprint according euro scale we de‛nitely need a binding colour proof! If you can’t provide this to us, then please approve the artwork 1:1 according data,
in this case the customer might have to accept colour deviations, which might occur. Please be aware, that if we’re not getting any feedback with the approval on the colour proof,
we’ll print 1:1 according the data.
Remarque sur l'impression : Nous imprimerons selon l´échelle européenne (Quadri) sans indication des couleurs Pantone. A‛n d´assurer une impression des couleurs qui correspond
à 100% à vos données de marquage, nous avons besoin d´ un cromalin ou d´une épreuve de couleur. Sans réponse de votre par rapport à ce sujet, nous imprimons exactement selon 
vos données de marquage et sans cromalin.


