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DENTOCARD®

dentOcard®
Digitaldruck
Vorderseite:
81 x 50 mm

dentOcard®
Ditigal print
front side:
81 x 50 mm

Bedruckt wird nur die weiße Fläche (81 x 50 mm)
Only the white area can be printed (81 x 50 mm)

Rückseite bedruckt mit Anleitung in deutsch und englisch
Back printed with instructions in german and english

Unbedruckte Fläche für Zahnseide, Messer und Rand
Unprinted area for dental floss, cutter and border

Datenformate
Verarbeitet werden 
Vector EPS Daten aus 
folgenden Programmen: 
Corel Draw X6, Adobe 
Illustrator CS 2, Macro-
media Freehand MX. 
Auch Schriften sind in 
Pfade (Kurven) umzu-
wandeln.

Fotos und Bitmaps
Fotos und Bitmaps
sind mit einer
Auflösung von mind. 
300 dpi TIFF (CMYK) in 
Originalgröße bereitzu-
stellen. Um Farbabwei-
chungen zu minimieren, 
ist der Bestellung mög-
lichst ein Farbausdruck 
beizufügen.

Farbangaben für den 
Druck
Alle Angaben zur 
Druckfarbe bitten wir, 
in CMYK anzugeben.
Pantone und HKS Farben
werden simuliert.

Data formats
Vector EPS data from 
the following programs 
can be processed: Corel 
Draw X6, Adobe Illustra-
tor CS 2, Macromedia 
Freehand MX. Further-
more writing must be 
converted to paths 
(curves).

Photographs and Bitmaps
Photographs and Bitmaps
are to be  supplied with a
resolution of at least 300
dpi  TIFF (CMYK) in original 
size. To minimise colour 
variation, a colour print 
should be enclosed with 
the order.

Colour details for 
printing
We kindly request that all 
details for colour printing 
are supplied in CMYK.
Pantone or HKS will be
simulated.

Dental Floss to Go

Praktisches Scheckkartenform
at - Passt in jedes Portem

onnaie
Practical credit card form

at - Fits in every purse &
 w

allet

Anw
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ischen
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Directions: Pull out the dental floss out of the card and cut it
over the integrated cutting knife. To properly floss w

rap the
ends of the floss around your fingers and gently insert it in the
interdental spaces by saw

ing it back and forth. 
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