
 
Vorgaben für die Gestaltung von Planen ! 
 
Bitte beachten Sie, das wir für die Bestellung dieser Planen einen Vorlauf von 
mindestens 3 Wochen benötigen ! 
 
Das fertige Bild sollte im Maßstab 1 : 10 ( oder größer ) angelegt werden. 
Die Auflösung sollte mindestens 300 dpi betragen ( oder mehr ). 
Bilder und Texte sollten ( beim Original ) mindestens 3cm von den Rändern entfernt 
sein ( im Maßstab also 3mm ). 
 

• Legen Sie ein Bild in der Größe von 10% der Originalgröße an. Bei einer 
gewünschten Plane von 200cm x 50cm also 20cm x 5cm. Das ist mit nahezu 
jedem Grafikprogramm möglich. 

• Gestalten Sie zuerst den Hintergrund. Achten Sie dabei darauf, dass Texte 
gut lesbar werden sollen, was bei Verwendung von Fotos nicht immer einfach 
zu realisieren ist. 

• Fügen Sie dann Bilder und Texte ein. Bei Bildern ist eine hohe Auflösung sehr 
wichtig, weil sie auf der fertigen Plane stark vergrößert dargestellt werden ! 

• Speichern Sie Ihre Vorlage im JPG-Format. 
• Schicken Sie uns Ihre Vorlage als Anlage einer eMail. 

 
Wir überprüfen Ihre Vorlage und geben Ihnen Bescheid ob diese OK ist, oder ob 
noch etwas geändert werden sollte. 
 
Nach Eingang Ihrer Zahlung bestellen wir Ihre individuelle Plane. 
 
Material : 
Zur Auswahl stehen 2 hochwertige Materialien, 510g PVC (LKW-Plane) oder 280g 
Meshgewebe (Netzgewebe). 
Beides wird einseitig, vollfarbig bedruckt und ist für Innen- und Außeneinsatz 
geeignet. PVC ist absolut dicht, Meshgewebe ist Luft- und Lichtdurchlässig und 
natürlich wesentlich leichter. 
Die verwendeten Materialien sind UV-beständig, wetterfest und abwaschbar, sowie 
sehr reißfest und dimensionsstabil. Darüber hinaus sind sie schwerentflammbar und 
nach Brandschutzklasse B1 für den Innen- und Außenbereich zertifiziert. 
 
Verarbeitung : 
Jede Plane wird an den Rändern gesäumt und zur Befestigung alle 50cm mit einer 
Öse versehen. 
 
Größen : 
In 50cm Schritten sind alle Größen bis zu 300cm x 600cm möglich. Wir erstellen 
Ihnen gern ein passendes Angebot, falls Ihre gewünschte Größe nicht zu unserem 
Standart-Sortiment gehört. 
 



 


