
Maschinelles Kartenaufkleben
(personalisierte Vorderseite, Vorderseite auf Träger sichtbar)

Bitte halten Sie folgende Sortierreihenfolge ein: 
(Beispiel: 500 Karten, Personalisierung auf Vorderseite)

• Sortieren Sie die Karten beginnend 
 bei der Vorderseite der Schachtel 
 absteigend ein, mit der perso- 
 nalisierten Vorderseite nach vorne

Bei Fragen stehen wir Ihnen zur Verfügung.
Donaudruck GmbH
Kloster-Mondsee-Straße 14
94474 Vilshofen a. d. Donau
Tel.: +49 (0) 85 41 / 96 88 - 0
info@donaudruck.de
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Folgende Punkte müssen Sie bei der Anlieferung der Karten beachten:
• Bitte legen Sie der Lieferung ca. 20 personalisierte Musterkarten bei
• Außerdem benötigen wir einen Ausdruck aller in der Personalisierung 
 vorkommenden Zahlen/Buchstaben (0 – 9 oder A – Z)  
 in Original-Schrift und -Größe (außer bei Barcodes)  
• Schriftgröße/Lesbarkeit 
 ein Videoabgleich kann nur gewährleistet werden, wenn die Karte vorher getestet wurde

Kartenträger
Um eturi cuptate mquiam rem con 
eossi conestium est quaspiet et, et 
ex ex estemporatem quis nienien-
del illestius a suntota tissum entiUp-
tas doluptiam ipsus estiis moluptat 
imagnistem remque verferum et ar-
chita spello tessi is et, quo eum cum 
in plandicipsum aut doluptatem
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Folgende Punkte müssen Sie bei der Anlieferung der Karten beachten:
• Bitte legen Sie der Lieferung ca. 20 personalisierte Musterkarten bei
• Außerdem benötigen wir einen Ausdruck aller in der Personalisierung 
 vorkommenden Zahlen/Buchstaben (0 – 9 oder A – Z)  
 in Original-Schrift und -Größe (außer bei Barcodes)  

Bitte halten Sie folgende Sortierreihenfolge ein: 
(Beispiel: 500 Karten, Personalisierung auf Rückseite)

• Sortieren Sie die Karten beginnend bei der Vorderseite 
 der Schachtel absteigend ein, mit der personalisierten Rückseite nach hinten
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Maschinelles Kartenaufkleben
(personalisierte Rückseite, Vorderseite auf dem Träger sichtbar)

Bei Fragen stehen wir Ihnen zur Verfügung.
Donaudruck GmbH
Kloster-Mondsee-Straße 14
94474 Vilshofen a. d. Donau
Tel.: +49 (0) 85 41 / 96 88 - 0
info@donaudruck.de

Kartenträger
Um eturi cuptate mquiam rem con 
eossi conestium est quaspiet et, et 
ex ex estemporatem quis nienien-
del illestius a suntota tissum entiUp-
tas doluptiam ipsus estiis moluptat 
imagnistem remque verferum et ar-
chita spello tessi is et, quo eum cum 
in plandicipsum aut doluptatem
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