Warum sind Word-Vorlagen nicht für
den Druck geeignet?

Wie Sie sehen, gibt es mit Word-Vorlagen einige Probleme. Deshalb bieten wir
Ihnen günstige Pauschalpreise für das Erstellen Ihrer Standard-Drucksachen in
einem Profi-Layout-Programm (i.d.R. InDesign). Da stimmt die Qualität und es gibt
keine Einschränkungen in der Weiterverarbeitung. Diese Pauschale beinhaltet: den
gelieferten Text von Ihnen einbauen, Bild(er) tauschen und einen Korrekturgang (inkl.
Druckdatenerstellung).
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Nachteil von Word-Dokumenten:
–– Word hat nur rudimentäre Umbruch- und Silbentrennungsoptionen. (Word-Dateien
können an einem anderen Gerät schon anders aussehen, als dort, wo sie gestaltet
wurden.)
–– Word kennt zwar Kopf- und Fußzeilen, aber keine Mustervorlagen.
–– Das Erstellen einer druckfähigen PDF-Datei mit Word alleine ist nicht möglich.
(Word kann nicht nach CMYK = Vierfarbdruck ausgeben und kennt keine Sonderfarben.)
–– Word kann keine Logos oder andere Grafiken in professionellen Dateiformaten wie
PDF oder EPS einbinden.
–– Mit Word kann man nicht randabfallend (mit Beschnitt) drucken oder gestalten.
–– Der Wechsel zwischen unterschiedlichen Spaltenanzahlen in Word ist kompliziert
und fehlerbehaftet. Es kommt oft zum willkürlichen Umschalten.
–– Textrahmen, die an einer bestimmten Stelle auf einer Seite bleiben sollen, lassen
sich theoretisch in Word realisieren. Es macht aber die Dokumente sehr instabil
und die Textrahmen rutschen oft ohne Grund auf die nächste Seite.
–– Wenn eine Schrift auf dem einem System vorhanden ist, auf dem anderen aber
nicht, wird diese beliebig geändert. (Das Programm gibt leider nicht einmal einen
Hinweis darauf.)
–– Wenn die Vorlage bei uns in Ordnung ist, bedeutet das noch lange nicht, dass
diese bei Ihnen genau so aussieht und funktioniert. Und leider lässt sich das auch
nicht beeinflussen.
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Immer öfters wünschen sich unsere Kunden Word-Vorlagen. Für die interne
Druckausgabe kann man solche Vorlagen auch gut verwenden. Professionelle
Druckdaten mit der eine Druckerei arbeiten kann, lassen sich so leider nicht
erstellen. Auch andere Office-Programme sind nicht für die Druckausgabe geeignet.
Sie erfordern einen hohen Aufwand an Nacharbeit und beinhalten ein sehr hohes
Fehlerrisiko.
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