
• Format 85 x 55 mm
• Zuschnitt 3 mm beachten
• 3 mm Sicherheitsabstand nach innen
• 4-farbiger Digitaldruck

Die lebensmittelrechtlichen Angaben 
werden von uns nach Auftragseingang 
hinzugefügt. Der Hintergrund kann 
einfärbt oder mit abgeschwächte Hinter-

grundmotiven gestaltet werden. Die lebensmittelrecht-
lichen Angaben werden von uns in schwarz eingefügt. 
Der Platz für diese Angaben kann nicht verkleinert wer-
den. Die lebensmittel rechtlichen Angaben müssen 
stets gut lesbar sein!

Vorlage Karte 85 x 55 mm

RückseiteVorderseite /  Produktaufl ageseite
diese Seite wird cellophaniert

Rückseite

Legende
Beschnitt 3 mm

Druckbereich

Platz für Inhaltsangaben
ca. 76 x 46 mm

Satzspiegel

Mindestens haltbar bis: XX.XX.XXX 
LXXXXX

Hergestellt für: 
Firmenname, Straße Hausnummer, PLZ Solore, te ipiet, voluptiist volo-
reptatis mint min re nem custor atiorum id et volorio cus. Andionserae 
de porit ut essin eum am imagnia ndantem nat ut magnisto eatibus as 
autem ent reicimo luptatis exerore rfercius aut illatem digendi consecabo. 
Itaest estinctusam ressitatur, ero et et mi, autasimet quamus, ullorpos 
ant. Elest, optatia ndignis eum eost enet haru. 

Xg

Nährwerte ø pro 100g
Brennwert / 
Energie

XXXX kJ / 
XXX kcal

Fett XX,X g
davon gesättigte Fettsäuren XX,X g
Kohlenhydrate XX,X g
davon Zucker XX,X g
Eiweiß X,X g
Salz X,XXX g

Vorderseite /  Produktaufl ageseite

Mindestens haltbar bis: XX.XX.XXX 
LXXXXX

Hergestellt für: 
Firmenname, Straße Hausnummer, PLZ Solore, te ipiet, voluptiist volo-
reptatis mint min re nem custor atiorum id et volorio cus. Andionserae 
de porit ut essin eum am imagnia ndantem nat ut magnisto eatibus as 
autem ent reicimo luptatis exerore rfercius aut illatem digendi consecabo. 
Itaest estinctusam ressitatur, ero et et mi, autasimet quamus, ullorpos 
ant. Elest, optatia ndignis eum eost enet haru. 

Xg

Nährwerte ø pro 100g
Brennwert / 
EnergieEnergie

XXXX kJ / 
XXX kcal

Fett
Energie
Fett
Energie

XX,X gXX,X g
davon gesättigte Fettsäurendavon gesättigte Fettsäuren XX,X gXX,X g

XX,X g
XX,X g
XX,X g

KohlenhydrateKohlenhydrate
davon gesättigte Fettsäuren
Kohlenhydrate
davon gesättigte Fettsäuren

XX,X gXX,X g
XX,X g
XX,X g
XX,X g

davon Zucker
Kohlenhydrate
davon Zucker
Kohlenhydrate

XX,X gXX,X g
XX,X g
XX,X g
XX,X g

Eiweiß X,X gX,X g
XX,X g
X,X g
XX,X g

Salz X,XXX gX,XXX g
X,X g
X,XXX g
X,X g

Erfolgt keine Freigabe, kann nicht produziert werden.
Farbabweichungen sind material- und produktspezifi sch 
möglich
Dies ist eine Vorlage wie Sie Ihre Daten anlegen müssen, 
bitte die Daten nicht in die Druckstandskizze einbauen.

Inhaltsangaben siehe Rückseite


