PDF-Richtlinien

Wichtige Informationen zur richtigen Speicherung von
PDF-Dokumenten.
Damit PDF-Dokumente richtig und ohne Probleme gedruckt werden können müssen alle verwendeten Schriften im PDF mitabgespeichert werden.

PDF aus Word-Dateien

HEADLINE
UNTERTITEL
«DIES IST EIN ZITAT – SIND DIE
SCHRIFTEN IM DOKUMENT
EINGEBUNDEN, WIRD ALLES GUT»
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
BILD-LEGENDE

Ein Word-Dokument als Beispiel mit sechs verschiedenen Schriftarten und
Schriftschnitten.

PC

Das Word-Dokument öffnen und auf > Datei klicken. Option
wählen und dann den Reiter Speichern. Unter > Option Schriftarten in die Datei einbetten. Beide Optionen aktivieren, um nur
die Zeichen innerhalb den Dokuments einzubetten und nicht die
gängigen Systemschriften einzubetten.

Als Kontrolle, ob alle Schriften mit abgespeichert wurden, findet
man unter > Datei > Schriften alle im ursprünglichen Dokument
verwendeten Schriften:

MAC

Das Word-Dokument öffnen und auf > Datei klicken. Einstellungen wählen und dann das Icon Speichern. Unter > Option
Schriftarten in die Datei einbetten. Beide Optionen aktivieren, um
nur die Zeichen innerhalb den Dokuments einzubetten und nicht
die gängigen Systemschriften einzubetten.

Beim Speichern des Word-Dokuments als PDF muss «Optimal zum
Drucken» eingestellt sein.
Als Kontrolle, ob alle Schriften mit abgespeichert wurden, findet
man unter > Datei > Schriften alle im ursprünglichen Dokument
verwendeten Schriften:

Am besten verwenden Sie Systemschriften, die auf PC oder
MAC vorinstalliert sind, wie z.B.:
Arial
Verdana
Cambria
Century
Times.
Bei exotischen Schriften, die aus dem Internet geladen wurden, kann es sein, dass diese nicht im PDF eingebettet und
gespeichert werden und dann in ein Pixelbild umgewandelt
wird, welches einen sauberen Druck nicht mehr gewährleistet
werden kann.

