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Spezifikation Layout-Grafiken 
 

 
In diesem Dokument wird beschrieben, welche Anforderungen Grafiken erfüllen müssen, damit 
sie in Layouts eingebunden werden können. 

1. Dateiformat und -größe 

Bitte lassen Sie uns Grafiken ausschließlich in den Dateiformaten JPG oder BMP zukommen. 
DOC, PDF oder ähnliche Formate können nicht verwendet werden! Achten Sie bitte darauf, dass die 
Grafiken nicht größer als 2 MB sind, da die Größe der Datei einen negativen Einfluss auf die 
Geschwindigkeit der Vorschau in WAWI bzw. dem Druckvorgang hat! 
 

2. Kopf- und Fußzeilen 

Wenn in Kopf- und Fußzeilen mehrere Logos verwenden werden, senden Sie uns bitte jeweils eine 
Grafik für die Kopf- und die Fußzeile. 
 
Beispielgrafik Kopfzeile: 
 

 
 
 
Beispielgrafik Fußzeile: 
 

 
 
Beachten Sie bitte auch, dass die Datenfelder in der Fußzeile nicht angepasst werden können! Wenn 
Sie eine Fußzeile verwenden möchten, die nicht dem Standard-Layout entspricht, benötigen wird 
diese ebenfalls als Grafik. 
 

3. Abmessungen 

Die Abmessungen der Grafiken sollen der Originalgröße auf dem A4-Papier entsprechen (bzw. etwas 
größer, allerdings auf keinen Fall kleiner!). Somit muss die Grafik im Layout nicht skaliert werden, was 
sonst bedeuten würde, dass die Grafik an Qualität verliert. Stellen Sie zudem bitte sicher, dass die 
Grafiken freigestellt sind, sodass kein weißer, leerer Rand rund um die eigentliche Grafik ist. 
 

4. Briefpapier  

Falls Sie ein vorgedrucktes Briefpapier haben, schicken Sie uns bitte 10 Seiten davon an: 

EDV-Hausleitner GmbH 
Technologiepark 17/15 
4320 Perg 
 
Dies hilft uns dabei, uns zu orientieren, wie die Grafiken positioniert werden müssen. 
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5. Seitenrand 

Es ist nicht möglich Grafiken ganz an den Rand zu positionieren, da Drucker für gewöhnlich nicht bis 
an den äußersten Seitenrand drucken können. Somit ist es nicht möglich, komplette Hintergrundgrafiken 
bzw. Seitenränder etc. in Layouts einzubinden. 
 

6. Grafiken werden von EDV-Hausleitner nicht angepasst! 

Wir werden Ihnen mitteilen, welche Anforderungen die Grafiken nicht erfüllen, sollte dies der Fall sein. 
Wir können erst beginnen Layouts anzupassen, wenn wir dafür geeignete Grafiken erhalten haben! 
 

7. Zeitaufwand  

 2-3 Stunden beim ersten Layout 

 ca. 0,5 Stunden bei jedem weiteren Layout 
 


