Hinweise zum Druck der Sammelmappe „Steckbriefe Moorsubstrate“
Die „Steckbriefe Moorsubstrate“ sind in erster Linie für die Geländeansprache von Moorsubstraten konzipiert. Um
die Geländetauglichkeit zu gewährleisten, empfehlen wir folgendes beim Druck zu beachten:
 Nutzen Sie zur Aufbewahrung der Druckseiten einen schmalen, handelsüblichen Sammelordner für DIN A4Formate (ca. 27,6 cm x 31,5 cm x 2,8 cm), der wasserabweisend ist (aus Plastik oder beschichtet).
 „Teil I: Einführung“ (54 Seiten) sollte farbig und doppelseitig ausgedruckt und gebunden oder geheftet werden.
Diese Broschüre kann in einer Lasche in der linken Innenseite des Sammelordners aufbewahrt werden. Die
Einführung wird im Gelände nicht benötigt und kann so leicht entnommen werden, um Verschmutzung und
Beschädigung zu vermeiden.
 „Teil II: Geländeunterlagen“ (100 Seiten) ist für die Arbeit im Moor angedacht. Er sollte farbig und doppelseitig
ausgedruckt und anschließend laminiert (= beschichtet) werden, um Verschmutzung und Beschädigung durch
z.B. Wasser zu vermeiden. Die Blätter werden gelocht und entsprechend der Reihenfolge im Downloadbereich in den Sammelordner eingeheftet.
 Insbesondere für den Ausdruck von Teil II sollte ein hochwertiger Drucker verwendet werden, um eine gute
Qualität der für die Substratansprache wichtigen, zahlreichen Fotografien mit getreuen Farben zu gewährleisten.
 Auch aufgrund der notwendigen bzw. vorteilhaften Laminierung empfiehlt sich generell der Druck in einem
Copyshop/ einer Druckerei.
 Sollten Sie selbst drucken, beachten Sie bitte unbedingt, dass im Druckermenü die Option: „leere Seiten nicht
drucken“ inaktiv ist (kein Häkchen setzen)! Um eine Übersättigung der Farben zu vermeiden, ist erfahrungsgemäß die Einstellung der Druckqualität auf „normal“ deutlich besser als „hoch“.
 Falls Interesse besteht, finden Sie auf der folgenden Seite die Coverbedruckung mit Umschlagrand (für
Hefterformat: 27,6 cm x 31,5 cm x 2,8 cm) für den Sammelordner.
→ Fertig gedruckte, geländetaugliche Sammelmappen entsprechend den unten stehenden Abbildungen
erhalten Sie gegen Gebühr von Concept Medien & Druck, Berlin (www.concept-mediendruck.de).

Sammelmappe „Steckbriefe
Moorsubstrate“ mit Front- und
Rückenbedruckung

Sammelmappe „Steckbriefe Moorsubstrate“ geöffnet; links: herausnehmbarer Teil I (Einführung) mit Ringbindung; rechts: laminierter, gelochter Teil II
(Geländeunterlagen)
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