D esi gnvo r l ag e n
fü r K alend e r

Die neuen Designvorlagen für Kalender sind online!
Schritt für Schritt zur Designvorlage:

Sie haben lange genug darauf gewartet, jetzt ist es
endlich soweit! Die neuen Kalender stehen ab sofort
zum Download auf www.wir-machen-druck.de
bereit. Bei uns werden Sie garantiert fündig: Vom
kleinen Mini-Jahresplaner in Visitenkartengröße bis
hin zum großformatigen Wandjahresplaner – hier
gibt es alles, was das Planerherz begehrt.
Entweder klicken Sie auf unserer Website bei den
Produkten auf den Link „Kalender“ oder Sie gehen
direkt über den URL-Link https://www.wir-machendruck.de/Fotokalender-Bildkalender-Jahresplaner,
category,9487.html auf Ihren Favoriten: „Mehrseitige
Wandkalender“, „Einseitige Jahresplaner“ oder
„Tischkalender“.

In unserem Beispiel wählen wir die Kategorie
„Mehrseitige Wandkalender“.
Wie gewohnt finden Sie eine große Auswahl an
mehrseitigen Wandkalendern in unterschiedlichen
Größen. Wir wählen zum Beispiel „Kalender DIN A3“
im Hochformat aus.
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Im nächsten Schritt können Sie die Anzahl der Deckblätter auswählen. Grundsätzlich ist von 12 Blatt á
12 Monaten auszugehen. Außerdem können noch
ein, zwei oder drei Deckblätter dazugewählt werden.
Des Weiteren steht Ihnen frei, ob die Kalender einoder zweiseitig bedruckt werden.
Kleiner Tipp: Ganz unten gibt es auch die Auswahl
„Wochenwandkalender“ mit 52 Wochen + Deckblatt
+ 2 Zusatzblätter im DIN A3-Hochformat mit
Ringbindung!
Bei jedem Kalender finden Sie neben dem Button
„Preise & Bestellung“ auch den Button „Beschreibung“.
Klicken Sie bitte auf diesen.

Sofort öffnet sich ein neues Fenster mit der Druckdatenbeschreibung für den vorher ausgewählten
Kalender. Hier finden Sie nicht nur detaillierte
Angaben zum Produkt, sondern auch die
Druckdatenskizze und eine Anleitung zur
Druckdatenerstellung.
Wenn Sie ein wenig runterscrollen, gibt es unter der
Überschrift „Druckvorlagen zur freien Verwendung“
den Link „Designvorlagen (zur freien Verwendung)“.
Klicken Sie auf diesen und der Download startet
automatisch.

Anschließend gehen Sie auf Ihrem Rechner auf den
Ordner „Downloads“. Hier finden Sie die soeben
heruntergeladene Datei.
Zum Entpacken der ZIP-Datei einfach mit der rechten
Maustaste klicken und „Öffnen“ oder „Hier entpacken“
wählen. Nun können Sie Ihre neue Designvorlage auf
dem PC öffnen und nach Ihren Wünschen bearbeiten.

