
45
0 

cm

89 cm

10,5 cm

89 x 450 cm

1 cm Randlauf
Druckdaten mit den 
Maßen: 91 x 452 cm

Text und Logo nicht 
über der grünen Linie!

Beachflag AluWind

XXLarge
89 cm x 450 cm

Maßstab 1:10

Gesamthöhe
ca. 520 cm

Fahnengröße
89 cm x 450 cm

Zugaben
91 cm x 452 cm

Abmessungen für den Druckbereich inkl. 1 cm Randablauf 
(Zugaben).

Endformat 
Die rote Linie kennzeichnet den sichtbaren Bereich 
nach Fertigstellung.

Gestaltungsbereich
Alle wichtigen Gestaltungselemente und Schriften 
platzieren Sie bitte innerhalb der grünen Linie.

Total height
ca. 520 cm

Flag format
89 cm x 450 cm

Bleed line
91 cm x 452        cm 
In case of solid or full colour background please allow 
enough bleed. The background colour has to end at the 
blue line.

End format
The red line shows the finished size.

Artwork area
In order to avoid seams going through logos or logos being 
chopped off, please place any design within the green line.

info@picos-grafik.de



39
5 

cm

89 cm

10,5 cm

89 x 395 cm

1 cm Randlauf
Druckdaten mit den 
Maßen: 91 x 397 cm

Text und Logo nicht 
über der grünen Linie!

Beachflag AluWind

XLarge
89 cm x 395 cm

Maßstab 1:10

Gesamthöhe
ca. 465 cm

Fahnengröße
89 cm x 395 cm

Zugaben
91 cm x 397 cm

Abmessungen für den Druckbereich inkl. 1 cm Randablauf 
(Zugaben).

Endformat 
Die rote Linie kennzeichnet den sichtbaren Bereich 
nach Fertigstellung.

Gestaltungsbereich
Alle wichtigen Gestaltungselemente und Schriften 
platzieren Sie bitte innerhalb der grünen Linie.

Total height
ca. 465 cm

Flag format
89 cm x 395 cm

Bleed line
91 cm x 397 cm 
In case of solid or full colour background please allow 
enough bleed. The background colour has to end at the 
blue line.

End format
The red line shows the finished size.

Artwork area
In order to avoid seams going through logos or logos being 
chopped off, please place any design within the green line.

info@picos-grafik.de



34
5 

cm

89 cm

10,5 cm

89 x 345 cm

1 cm Randlauf
Druckdaten mit den 
Maßen: 91 x 347 cm

Text und Logo nicht 
über der grünen Linie!

Beachflag AluWind  

Large
89 cm x 345 cm

Maßstab 1:10

Gesamthöhe
ca. 415 cm

Fahnengröße
89 cm x 345 cm

Zugaben
91 cm x 347 cm

Abmessungen für den Druckbereich inkl. 1 cm Randablauf 
(Zugaben).

Endformat 
Die rote Linie kennzeichnet den sichtbaren Bereich 
nach Fertigstellung.

Gestaltungsbereich
Alle wichtigen Gestaltungselemente und Schriften 
platzieren Sie bitte innerhalb der grünen Linie.

Total height
ca. 415 cm

Flag format
89 cm x 345 cm

Bleed line
91 cm x 347 cm 
In case of solid or full colour background please allow 
enough bleed. The background colour has to end at the 
blue line.

End format
The red line shows the finished size.

Artwork area
In order to avoid seams going through logos or logos being 
chopped off, please place any design within the green line.

info@picos-grafik.de



29
0 

cm

89 cm

10,5 cm

89 x 290 cm

1 cm Randlauf
Druckdaten mit den 
Maßen: 91 x 292 cm

Text und Logo nicht 
über der grünen Linie!

Beachflag AluWind

Medium
89 cm x 290 cm

Maßstab 1:10

Gesamthöhe
ca. 360 cm

Fahnengröße
89 cm x 290 cm

Zugaben
91 cm x 292 cm

Abmessungen für den Druckbereich inkl. 1 cm Randablauf 
(Zugaben).

Endformat 
Die rote Linie kennzeichnet den sichtbaren Bereich 
nach Fertigstellung.

Gestaltungsbereich
Alle wichtigen Gestaltungselemente und Schriften 
platzieren Sie bitte innerhalb der grünen Linie.

Total height
ca. 360 cm

Flag format
89 cm x 290 cm

Bleed line
91    cm x 292 cm 
In case of solid or full colour background please allow 
enough bleed. The background colour has to end at the 
blue line.

End format
The red line shows the finished size.

Artwork area
In order to avoid seams going through logos or logos being 
chopped off, please place any design within the green line.

info@picos-grafik.de



24
0 

cm

89 cm

10,5 cm

89 x 240 cm

1 cm Randlauf
Druckdaten mit den 
Maßen: 91 x 242 cm

Text und Logo nicht 
über der grünen Linie!

Beachflag AluWind

Small
89 cm x 240 cm

Maßstab 1:10

Gesamthöhe
ca. 310 cm

Fahnengröße
89 cm x 240 cm

Zugaben
91 cm x 242 cm

Abmessungen für den Druckbereich inkl. 1 cm Randablauf 
(Zugaben).

Endformat 
Die rote Linie kennzeichnet den sichtbaren Bereich 
nach Fertigstellung.

Gestaltungsbereich
Alle wichtigen Gestaltungselemente und Schriften 
platzieren Sie bitte innerhalb der grünen Linie.

Total height
ca. 310 cm

Flag format
89 cm x 240 cm

Bleed line
91 cm x 242  cm  
In case of solid or full colour background please allow 
enough bleed. The background colour has to end at the 
blue line.

End format
The red line shows the finished size.

Artwork area
In order to avoid seams going through logos or logos being 
chopped off, please place any design within the green line.

info@picos-grafik.de



20
0 

cm

89 cm

10,5 cm

89 x 200 cm

1 cm Randlauf
Druckdaten mit den 
Maßen: 91 x 202 cm

Text und Logo nicht 
über der grünen Linie!

Beachflag AluWind

XSmall
89 cm x 200 cm

Maßstab 1:10

Gesamthöhe
ca. 255 cm

Fahnengröße
89 cm x 200 cm

Zugaben
91 cm x 202 cm

Abmessungen für den Druckbereich inkl. 1 cm Randablauf 
(Zugaben).

Endformat 
Die rote Linie kennzeichnet den sichtbaren Bereich 
nach Fertigstellung.

Gestaltungsbereich
Alle wichtigen Gestaltungselemente und Schriften 
platzieren Sie bitte innerhalb der grünen Linie.

Total height
ca. 255 cm

Flag format
89 cm x 200 cm

Bleed line
91 cm x 202 cm  
In case of solid or full colour background please allow 
enough bleed. The background colour has to end at the 
blue line.

End format
The red line shows the finished size.

Artwork area
In order to avoid seams going through logos or logos being 
chopped off, please place any design within the green line.

info@picos-grafik.de



16
5 

cm

89 cm

10,5 cm

89 x 165 cm

1 cm Randlauf
Druckdaten mit den 
Maßen: 91 x 167 cm

Text und Logo nicht 
über der grünen Linie!

Beachflag AluWind

XXSmall
89 cm x 165 cm

Maßstab 1:10

Gesamthöhe
ca. 205 cm

Fahnengröße
89 cm x 165 cm

Zugaben
91 cm x 167 cm

Abmessungen für den Druckbereich inkl. 1 cm Randablauf 
(Zugaben).

Endformat 
Die rote Linie kennzeichnet den sichtbaren Bereich 
nach Fertigstellung.

Gestaltungsbereich
Alle wichtigen Gestaltungselemente und Schriften 
platzieren Sie bitte innerhalb der grünen Linie.

Total height
ca. 205 cm

Flag format
89 cm x 165 cm

Bleed line
91 cm x 167 cm  
In case of solid or full colour background please allow 
enough bleed. The background colour has to end at the 
blue line.

End format
The red line shows the finished size.

Artwork area
In order to avoid seams going through logos or logos being 
chopped off, please place any design within the green line.

info@picos-grafik.de


