
Anschnitt

www.ausdruck-berlin.de

kleines Datenblatt
Farbigkeit: 4c Euroskala (CMYK) oder 1c (Schwarz)
Auflösung: 300 dpi – 4c; 200 dpi – 1c; 1200 dpi – Schrift
PDF-Joboption: empf. PDF-X3
Anschnitt: 2 mm umlaufend (wie in diesem Dokument)



Wickelfalz
offen DIN A4 quer (297 x 210 mm)
geschl. DIN Lang (100 x 210 mm)

www.ausdruck-berlin.de

kleines Datenblatt
Farbigkeit: 4c Euroskala (CMYK) oder 1c (Schwarz)
Auflösung: 300 dpi – 4c; 200 dpi – 1c; 1200 dpi – Schrift
PDF-Joboption: empf. PDF-X3
Anschnitt: 2 mm umlaufend (wie in diesem Dokument)

min. 2 mm

2 mm

2 mm

Bild
Achtung! Dieser Blindtext wird 
gerade durch 130 Millionen Re-
zeptoren Ihrer Netzhaut erfasst. 
Die Zellen werden dadurch in ei-
nen Erregungszustand versetzt, 

der sich über den Sehnerv in dem hinteren Teil Ihres 
Gehirns ausbreitet. Von dort aus überträgt sich die 
Erregung in Sekundenbruchteilen auch in andere Be-
reiche Ihres Grosshirns. 
     Ihr Stirnlappen wird stimuliert. Von dort aus gehen 
jetzt Willensimpulse aus, die Ihr zentrales Nerven-
system in konkrete Handlungen umsetzt. Kopf und 
Augen reagieren bereits. Sie folgen dem Text, neh-
men die darin enthaltenen Informationen auf wie ein 
Schwamm. 
     Nicht auszudenken, was mit Ihnen hätte pas-
sieren können, wenn dieser Blindtext durch einen 
echten Text ersetzt worden wäre. Achtung! Dieser 
Blindtext wird gerade durch 130 Millionen Rezep-
toren Ihrer Netzhaut erfasst. Die Zellen werden da-
durch in einen Erregungszustand versetzt, der sich 
über den Sehnerv in dem hinteren Teil Ihres Gehirns 
ausbreitet. Von dort aus überträgt sich die Erregung 
in Sekundenbruchteilen auch in andere Bereiche Ih-
res Grosshirns. 
     Ihr Stirnlappen wird stimuliert. Von dort aus gehen 
jetzt Willensimpulse aus, die Ihr zentrales Nervensys-
tem in konkrete Handlungen umsetzt. Kopf und Au-
gen reagieren bereits. Sie folgen dem Text, nehmen 
die darin enthaltenen Informationen auf wie ein 

ein Schwamm. Nicht auszudenken, was 
mit Ihnen hätte passieren können, wenn 
dieser Blindtext durch einen echten Text 
ersetzt worden wäre. 
     Achtung! Dieser Blindtext wird gera-
de durch 130 Millionen Rezeptoren Ihrer 
Netzhaut erfasst. Die Zellen werden da-
durch in einen Erregungszustand versetzt, 
der sich über den Sehnerv in dem hinteren 
Teil Ihres Gehirns ausbreitet. Von dort aus 
überträgt sich die Erregung in Sekunden-
bruchteilen auch in andere Bereiche Ihres 
Grosshirns. Ihr Stirnlappen wird stimuliert. 
Von dort aus gehen jetzt Willensimpulse 
aus, die Ihr zentrales Nervensystem in 
konkrete Handlungen umsetzt. Kopf und 
Augen reagieren bereits.
     Sie folgen dem Text, nehmen die 
darin enthaltenen Informationen auf wie 
ein Schwamm. Nicht auszudenken, was 
mit Ihnen hätte passieren können, wenn 
dieser Blindtext durch einen echten Text 
ersetzt worden wäre. 
     Achtung! Dieser Blindtext wird ge-
rade durch 130 Millionen Rezeptoren 
Ihrer Netzhaut erfasst. Die Zellen werden 
dadurch in einen Erregungszustand ver-
setzt, der sich über den Sehnerv in dem 
hinteren Teil Ihres Gehirns ausbreitet. 
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