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  Via se  tion Monte Rosa 

- 

Anleitung: Erstellen einer gefalteten Broschüre 
 
 
Diese Anleitung soll dir helfen, das Heft über die Via Secktion Monte Rosa in eine gefaltete A5-Broschüre 
zu drucken. Dafür reicht ein Standarddrucker, der auf A4-Papier druckt. 
 
Welche Datei zu nehmen ist und warum: 

- Wenn Dein Drucker automatisch beidseitig drucken kann, reicht es, diese Datei zu drucken: 

Via_SecktionMonteRosa_recto-verso 
 

- Wenn Dein Drucker nur einseitig drucken kann, musst Du manuell mithelfen: 

1. Markiere die linke obere Ecke des ersten Blattes deines Stapels Druckerpapier mit Bleistift 

2. Drucke Via_SecktionMonteRosa_recto 

3. Schau, wo sich Deine Markierung jetzt befindet (vorne oder hinten, oben oder unten usw.) 

4. Für das einfüllen der gerade bedruckten Seiten in das Druckerfach, mache dir mit Hilfe der 
Markierung klar, wie sich die Seiten innerhalb des Druckvorganges wenden. Der zweite Druck muss auf 
der Rückseite stattfinden und in gleicher Leserichtung. Es kann notwendig sein, die Reihenfolge der 
Blätter umzutauschen. 

5. Drucke Via_SecktionMonteRosa_verso 

6. Lösche die Bleistift-Markierung 

 

Es wird wärmstens empfohlen, einen Vorversuch mit wenigen Seiten zu machen statt gleich die gesamte 
Broschüre zu drucken. 
 
Wie die Broschüre zu erstellen ist: 

Jede Seite muss in der Mitte gefaltet werden. Nun fügst du die gefalteten Seiten übereinander - jeweils 
nur die linke Hälfte der A4-Seiten beachten. Stell die vor, wie die Broschüre zu lesen ist. In der Mitte der 
Broschüre angekommen, sind die Seiten gefaltet und die zweite Hälfte ist automatisch richtig. 
 
Wie die Broschüre zusammenzuheften ist: 

- mit einem grossen Bostich 
- einen normalen Bostich auseinander falten um die 
Klammern zu platzieren. Diese dann von Hand 
umbiegen (es kann sein, dass normal Klammern zu 
kurz sind, um das ganze Paket zu durchdringen). 
- mit Nadel und Faden nähen 
- einen A5-Hefter benutzen 
- verschiedene Systeme der Papeterie 
- … 
 
 
 


