
Ihr Druckprodukt. Auf Knopfdruck.

PRODUKT FACTSHEET

Getränkedose Bodylabel 
weiße Folie 
„Energy-Drink“, 250 ml 

Format Dose:   Ø 53 mm x 135 mm
Format Werbefläche:   170 mm x 120 mm

Allgemeine Hinweise:

• mit Kohlensäure, Koffein und Taurin
• Geschmacksrichtung: süß & fruchtig
• Verpackung: Slimline Alu-Dose
• Haltbarkeit: 18 Monate
• Pfandfrei
• 4c-Foliendruck auf weißer Folie bis 

unterhalb der oberen Einkerbung
• Bitte eine PDF mit einer 

Einzel seite liefern.

Vo
rd

er
se

it
e 

(P
D

F-
Se

it
e 

1
)

Klebelasche 
Boden

Detaillierte Maßangaben siehe Seite 5 dieser PDF

Endformat Beschnittzugabe (mind. 2 mm)

Sicherheitsabstand zum Rand (3 mm)

Kein Text/Kein wichtiger Inhalt
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Ihr Druckprodukt. Auf Knopfdruck.

Produktspezifische Datenaufbereitung  »  Getränkedosen

Bitte beachten Sie bei der Gestaltung Ihrer Getränkedosen nachfolgende Gesetzliche Vorgaben: 

1. Vorgegebene Pflichtangaben in der Druckvorlage
Jede gehandelte Fertigpackung mit Lebensmitteln muss bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Pflichtangaben enthalten, 
die z.B. in der Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) * oder aber in der Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränke-VO ** 
geregelt sind. Bei den hier angebotenen abgefüllten Getränkedosen handelt es sich um eine solche Fertigpackung mit 
Lebensmitteln.
Die gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtangaben sind in der beigefügten Druckvorlage bereits enthalten. Sie dürfen weder 
inhaltlich noch in ihrer grafischen Ausgestaltung (Höhe, Breite, Platzierung, Schriftart und –größe) geändert werden. Wenn 
Sie die Farbe ändern: Achten Sie darauf, dass der Kontrast vom Text zum Hintergrund erhalten bleibt, sodass der Text 
deutlich lesbar ist.

2. Keine Werbung mit nährwert- und/oder gesundheitsbezogenen Angaben, kein in Verkehr bringen  
mit irreführenden Angaben
Bei der sonstigen Gestaltung der Druckvorlage sind Sie weitgehend frei. Nicht verwendet werden dürfen jedoch sog. nähr-
wert- oder gesundheitsbezogene Angaben sowie irreführende Angaben, da dies gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen 
könnte, wie z.B. die Health-Claims-VO (EU-Verordnung 1924/2006) und die EU-Verordnung 432/2012 oder das Lebensmit-
tel, Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)***.

a) Was ist genau unter einer nährwertbezogenen Angabe zu verstehen?
Unter nährwertbezogenen Angaben fällt jede Angabe, mit der entweder ausdrücklich oder mittelbar suggeriert oder zum 
Ausdruck gebracht wird, dass das Getränk besondere Nährwerteigenschaften besitzt. Solche Formulierungen können z.B. 
sein: „energiereich“, „leicht“, „Reich an Vitaminen“, „fettarm“, „zuckerfrei“ oder „natriumarm“. Derartige nährwertbezogenen 
Angaben dürfen nicht verwendet werden.

b) Was ist genau unter einer gesundheitsbezogenen Angabe zu verstehen?
Unter gesundheitsbezogenen Angaben fällt jede Angabe, mit der entweder ausdrücklich oder mittelbar suggeriert oder 
zum Ausdruck gebracht wird, dass es einen Zusammenhang zwischen einem Lebensmittel und seinen Inhaltstoffen einer-
seits und der Gesundheit andererseits gibt. Beispiele sind: „Koffein steigert Ihr Leistungsvermögen“, „Taurin erhöht Ihre 
Konzentration“. Derartige gesundheitsbezogenen Angaben dürfen nicht verwendet werden.

c) Was ist genau unter einer irreführenden Angabe zu verstehen?
Unter irreführende Angaben fällt jede Angabe, die zur Täuschung über das Lebensmittel geeignet ist und geeignet ist, 
einen falschen Eindruck über das Lebensmittel hervorzurufen. Derartige irreführende Angaben dürfen nicht verwendet 
werden.

3. Bestätigung der Konformität Ihrer übermittelten Druckvorlagen
Mit Übermittlung Ihrer Druckvorlagen versichern Sie gleichzeitig, dass Sie weder unzulässige Veränderungen der vorbe-
zeichneten Art an den in der Druckvorlage enthaltenen Pflichtangaben vorgenommen haben, noch dass Ihre Druckvorlage 
nährwert- und/oder gesundheitsbezogene sowie irreführende Angaben enthält. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass 
wir die Druckvorlagen auf solche unzulässigen Änderungen oder Angaben hin nicht überprüfen werden.
Sollten Sie entgegen Ihrer Versicherung dennoch solche unzulässigen Änderungen an der Druckvorlage vorgenommen 
haben oder sollte Ihre Druckvorlage unzulässige nährwert- und/oder gesundheitsbezogenen oder irreführenden Angaben 
enthalten, stellen Sie uns hiermit von allen etwaigen Ersatzansprüchen Dritter vollumfänglich frei, die aus der Verwendung 
der solchermaßen bedruckten Getränkedosen resultieren.

* für Österreich: Lebensmittelkennzeichnungsverordnung (LMKV)
** für Österreich: Fruchtsaftverordnung
*** für Österreich: Lebensmittelsicherheits-und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG)



Ihr Druckprodukt. Auf Knopfdruck.

Wir führen keinerlei inhaltliche Kontrollen Ihrer Daten durch! Die Druckdatenprüfung erfolgt automatisch. Bitte  
be achten Sie immer die Hinweise des Datencheck-Prüfberichtes im Onlineportal. Wir empfehlen Ihnen den  
„erweiterten Datencheck“. Für Probleme aus Nichtbeachtung dieses Datenblattes sowie den Datenhandlingvor-
gaben auf unserer Internetseite übernehmen wir keine Haftung!

  Layoutvorlage Als letzte Seite dieses Factsheets finden Sie eine originalgetreue Layoutvorlage zum  
jeweiligen Produkt zum Anlegen und Kontrollieren Ihrer Druckdaten. Bitte entfernen Sie 
diese in jedem Fall aus Ihrer finalen Druckdatei! Die Stanzkontur wird sonst automatisch 
in CMYK konvertiert und mit ausgegeben.

  Formatanpassung Bitte beachten Sie stets die Hinweise des Prüfberichtes. Bei Anlieferung eines falschen 
Seitenformates, falscher Trimbox bzw. falscher Seitenausrichtung platzieren wir Ihre 
Daten zentriert und unskaliert im bestellten Seitenformat und weisen Sie vor Druckfrei-
gabe darauf hin.

  Bitte beachten Sie die produktübergreifenden Informationen zur Druckdatenerstellung auf unserer Internetseite.

Produktspezifische Datenaufbereitung  »  Getränkedosen
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Ihr Druckprodukt. Auf Knopfdruck.

Um ein optimales Druckergebnis zu erhalten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte beim Anlegen Ihrer Druckdaten: 

  Dateiformat Bitte stellen Sie uns eine druckreife PDF-Datei oder JPG-Datei zur Verfügung. 
Wir empfehlen Ihnen, eine PDF-Datei in der Norm PDF/X-1a, PDF/X-3 oder vorzugs weise 
PDF/X-4 zu erstellen.

  Farbraum und -auftrag Alle Elemente des Dokuments sollten im CMYK-Modus angelegt sein. Daten, die in einem an-
deren Farbmodus (z. B. RGB, LAB, Sonderfarben) angelegt sind, werden von uns automatisch 
nach CMYK konvertiert. Für daraus resultierende Farbab weichungen oder Nichtdarstellun-
gen von Objekten, insbesondere im Zusammenhang mit Transparenzen oder unbekannten 
Sonderf arben, können wir keine Haftung übernehmen. Bitte versehen Sie Ihre Druckdaten 
des Weiteren mit entsprechenden ICC-Profilen für den standardisierten Offsetdruck. 
Für gestrichene Papiere verwenden Sie das Farbprofil „PSOcoated_v3.icc“ und für ungestri-
chene Papiere das Profil „PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc“. 
Legen Sie graue Flächen und schwarze Texte bitte ausschließlich im Schwarzkanal an. 
Objekte mit einem für den Druck zu hohen Gesamtfarbauftrag von über 330 % reduzie-
ren wir aus produktions technischen Gründen auf diese 330 % Gesamtfarbauftrag.

   Auflösung von Bildern 
und Grafiken

Generell empfehlen wir Ihnen eine Auflösung von mindestens 250 ppi (dpi), bei Strich-
bildern mindestens 1.200 ppi (dpi).

   Seitenformat, 
-ausrichtung und 
-anschnitt

Bitte legen Sie das Seitenformat und die Seitenausrichtung aller Seiten gleich und 
entsprechend Ihres gewünschten Druckobjektes an. Elemente, die bis an den Seitenrand 
heranreichen, benötigen eine Beschnittzugabe von mindestens 2 mm. Zudem empfeh-
len wir Ihnen die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes von 5 mm am Seitenrand Ihres 
Dokumentes, in dem, aufgrund möglicher Fertigungs toleranzen, keine Texte oder wichtige 
Elemente platziert werden sollten. Weichen Ihre Druckdaten bzgl. Seitenformat bzw. –aus-
richtung von den hier aufgeführten Vorgaben ab, platzieren wir Ihre Vorlage zentriert und 
unskaliert im bestellten Seitenformat und weisen Sie vor Ihrer Druckfreigabe darauf hin. 
Für daraus resultierende Beanstandungen können wir keine Haftung übernehmen.

  Schriften Betten Sie bitte alle verwendeten Schriften in Ihre Druckdatei ein. Eine Ersetzung feh-
lender Schriften durch uns erfolgt nicht. Für eine optimale Lesbarkeit empfehlen wir eine 
Mindestschriftgröße von 5 Punkt.

   Linien Die Linienstärke von Grafiken und Textkonturen sollte mindestens 0,2 pt betragen. 
Zu dünne Linien verstärken wir automatisch auf diese druckbare Mindestgröße. Bitte 
beachten Sie, dass dadurch auch mit 0 pt angelegte Linien sichtbar oder zu schmale 
Textkonturen verstärkt werden können.

   Überdrucken, nicht 
druckende Elemente 
und Ebenen

Bitte entfernen Sie alle nicht druckenden Elemente aus Ihrem Dokument. PDF-Dateien 
sollten keine Ebenen enthalten. Kontrollieren Sie, ob die Überdrucken-Einstellungen 
korrekt sind.

Leitfaden zur Bereitstellung von Druckdaten
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!!! Stanzform / Layoutvorlage unbedingt aus der Druckdatei entfernen  !!!
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53 mm

49 mm

Für Texte und wichtige Inhalte bitte mindestens 3 mm Sicherheitsabstand zum Rand einhalten.

Endformatmindestens 2 mm Beschnittzugabe

Überlappender Bereich wird überklebt und ist nicht sichtbar

Pflichtangaben, Inhalt und Position dürfen nicht verändert werden!

EAN-Code, nur bei kommerziellem Vertrieb notwendig

Vertriebsangaben unbedingt angeben!
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