
• Werbedruck nur auf weißen oder 
braunen Papiertaschen möglich

• Werbedruck auf farbige oder gemusterte 
Papiertaschen nicht möglich

• Beidseitig bedruckbar (einseitig im Preis 
inbegriffen / Ausnahme: Gastrotaschen)

• Seiten- oder Bodenfalte bedrucken nicht
möglich

• Druckbreite: Abstand jeweils ca. 1 cm  
vom Rand &  Druckhöhe: max. 20 cm 

• Große farbige Flächen, wenn möglich, 
vermeiden

• Bildmotive, Farbverläufe möglich • Druckfarben: Weiß, Gold, Silber, Metallic-
oder Sonderfarben (Neon) nicht möglich 

• Nur vollständige Verpackungseinheiten 
möglich

• Abriebschutz nicht möglich

CYMK-WERBEDRUCK
Papiertragetaschen mit nachträglichem Werbedruck

• Nachträglicher Werbedruck in CMYK (4-farbig)

• Preis inkl. einseitigem Werbedruck (zweiseitig auf Wunsch gegen Aufpreis)

• Abnahmemenge: bereits ab 1 Karton / VPE bis zu 2.000 Papiertaschen

• Produktionszeit: ca. 3-4 Wochen (je nach Auslastung)
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1. Schritt:
Suche & Auswahl 

Ihrer Wunschtasche

2. Schritt:
Wunschtasche in 
den Warenkorb &

Bestellung 
abschließen

3. Schritt:
Erhalt einer 

Bestellbestätigung

Bestellablauf:

4. Schritt:
Zusendung Ihres 

Druckmotives
(als Antwort auf die 
Bestellbestätigung)

5. Schritt: 
Zusendung eines 

kostenfreien 
Korrekturabzugs



• Der Werbedruck erfolgt nachträglich in 4c nach CMYK auf bereits 

konfektionierten Tragetaschen

• Vor Druckbeginn wird die Verwendbarkeit Ihres Druckmotivs geprüft und Sie 

erhalten eine kostenlose, digitale Korrekturzeichnung zur Druckfreigabe

• Nach Rücksprache sind auch Andruckmuster möglich

• Die Druckfarben sind umweltfreundlich, wasserbasierend und können dadurch 

bei Kontakt mit Flüssigkeiten wasserlöslich sein

• Die Tragetaschen inkl. Werbedruck sind umweltfreundlich und zu 100% 

recyclingfähig

• Farbunterschiede gegenüber den Originalvorlagen sind materialtechnisch 

bedingt - insbesondere beim Druck auf braunes Papier kann es zu Abweichungen 

kommen 

• Knicke und Falten der Tragetaschen können Einfluss auf den Druckstand haben 

• Produktionstechnisch bedingt sind geringfügige Abweichungen bei der 

Druckposition möglich 

• Die Druckergebnisse sind für die meisten Motive gut geeignet und genügen den 

Ansprüchen, sind jedoch nicht vergleichbar mit maschinellen Druckverfahren

Hinweise
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• Telefon: +49 (0)951 44373 (siehe Telefonzeiten)

• E-Mail: mail@tragetaschen-onlineshop.de

Kontakt

Anforderungen an Druckdaten

• Senden Sie uns hier Druckmotiv bitte per E-Mail als Antwort auf die 

Bestellbestätigung oder per Wetransfer an mail@tragetaschen-onlineshop.de

• Ihre Grafikdatei sollte vektorisiert und enthaltene Texte oder 

Schriftzeichen in Kurven, bzw. Pfade umgewandelt sein.  

• Idealerweise: Vektorgrafiken im Dateiformate .eps, .ai, .cdr oder als PDF

Alternativ: Bildgrafikdateien wie z.B. .jpg, .png, .gif können auch geeignet sein, 

können jedoch zu Qualitätseinbußen führen. 

• Sie sind sich nicht sicher oder Ihnen liegt keine passende Datei vor? 

Kontaktieren Sie uns am besten per E-Mail - gerne inkl. gewünschtem 

Druckmotiv. 

https://www.tragetaschen-onlineshop.de/Kontakt
mailto:mail@tragetaschen-onlineshop.de
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