


2 Wie man PDF-Dateien korrekt exportiert

Wenn Sie ein e-Book, eine Broschüre oder eine andere Publikation aus Adobe Indesign in ein PDF-For-
mat exportieren möchten, sollten Sie beachten, wie diese PDF-Datei in weiterer Folge weiterverarbeitet 
bzw. gelesen wird.

An folgendem Beispiel sehen Sie warum. Um mich fit und gesund zu halten, gehe ich abends oft ins 
Fitnesscenter und lese auf dem Crosstrainer Newsletter, Fachartikel oder e-Books auf meinem iPad. In 
diesem konkreten Fall wollte ich ein e-Book zum Thema Content Marketing lesen:

Da es als e-Book beworben wurde, hätte der Hersteller des e-Books natürlich darauf achten müssen, 
dass diese PDF-Datei auch im digitalen Modus (Desktop oder Tablet) gelesen werden würde.
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Wie Sie sehen, wurde das e-Book so angelegt, dass man mehrere PDF-Seiten auf einmal sieht. Das 
e-Book-PDF wurde als Druckbogen exportiert, weshalb eine Seite im PDF nicht einer Darstellungsseite 
auf dem Tablet entspricht. Die Folge: Es war äußerst mühsam und anstrengend dieses e-Book zu lesen, 
weil ich ständig manuell rein- und rauszoomen musste - und zwar bei jeder einzelnen Seite!

Da das e-Book ca. 30 Seiten umfasste, können Sie sich vielleicht vorstellen, wie nervenaufreibend es 
war diesen Content zu konsumieren. Der Lesefluss war massiv beeinträchtigt und viele Leute würden 
dieses e-Book wahrscheinlich genau deshalb nicht zu Ende lesen wollen. Schade.

Die Lösung: PDF-Dateien korrekt exportieren!
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PDF-DATEI FÜR DIGITALE KONSUMATION EXPORTIEREN

Wenn ein e-Book bzw. eine PDF-Datei auf einem Computer oder mobilen Endgerät - also digital - gele-
sen werden soll, empfiehlt sich ein Export in einzelnen Seiten. Und so geht‘s (Adobe Indesign):

Datei - Adobe PDF-Vorgaben - Qualitativ hochwertiger Druck (oder eine andere Voreinstellung)
speichern
Seiten auswählen
exportieren

Übrigens empfiehlt es sich, den Befehl PDF nach Export anzeigen zu aktivieren, damit das PDF nach 
dem Export automatisch geöffnet wird und man sich das Endergebnis im Anschluss noch einmal in 
Ruhe ansehen kann.
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Das Endergebnis ist eine PDF-Datei, die im digitalen Lesemodus perfekt angezeigt wird. Eine Seite des 
PDFs entspricht nun einer Seite auf dem iPad:



6 Wie man PDF-Dateien korrekt exportiert

PDF-DATEI FÜR PRINT-KONSUMATION EXPORTIEREN

Wenn eine PDF-Datei in gedruckter Form gelesen werden soll (zB Buch, Broschüre, Magazin), empfiehlt 
sich ein Export in Druckbögen. Und so geht‘s (Adobe Indesign):

Datei - Adobe PDF-Vorgaben - Qualitativ hochwertiger Druck (oder eine andere Voreinstellung)
speichern
Druckbögen auswählen
exportieren

Achtung: Jede Druckerei hat unterschiedliche Druckvorgaben, die beim PDF-Export berücksichtigt 
werden müssen! Wenn Sie also ein PDF für den Druck exportieren, sprechen Sie vorher immer mit Ihrer 
Druckerei und fragen nach, mit welchen Voreinstellungen die PDF-Datei exportiert werden soll.



ÜBER DEN AUTOR

Hallo, mein Name ist Helene Clara Gamper. Ich bin Grafikdesignerin und glau-
be an die Kraft des „roten Fadens“ – wie er in meinem Logo illustriert ist. Ich 
helfe Firmen ihre visuelle Identität zu erschaffen, übersetze Daten in grafische 
Landschaften und helfe Verlagen ihre Magazine großartig aussehen zu lassen.

Ich wuchs in einer Verlegerfamilie auf. Vor ungefähr zehn Jahren 
begann ich meine Karriere im Kreativbereich und machte mich 2010 
unter dem Namen HCG corporate designs selbstständig.

Seitdem habe ich für unterschiedlich große Firmen im deutschsprachigen Raum, aber auch aus 
anderen Ländern wie zB USA und Großbritannien, designt. Ich gestaltete Corporate-Design-Konzepte 
für Start-Ups, Editorial Designs für Verlage (Mediengestaltung), entwarf und implementierte Rich-Media-
Magazine für Tablets und Smartphones und visualisierte komplexe Daten für tolle Infografiken.

Wenn ich designe, versuche ich immer den Charakter bzw. die Philosophie, die hinter den Firmen 
und den Produkten meiner Kunden steckt, zu verstehen. Diesen Charakter lasse ich in einen ganz-
heitlichen Design-Ansatz einfließen, der sich durch den gesamten Kreativ-Prozess zieht. Ich sehe 
es als wichtigen Teil meines Jobs als Designer an, mit meinen Kunden zusammenzuarbeiten und 
herauszufinden, was ihre Geschäftsidee bzw. ihre Produkte einzigartig und besonders macht. Denn 
nur so kann ich ein einzigartiges visuelles Konzept erstellen, durch das sich ein roter Faden bzw. ein 
stimmiges System zieht. Das finde ich sehr wichtig. Wenn Leute auf meine Designs reagieren und mit 
ihnen interagieren – und meine Kunden mir davon berichten: das zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht.

Manche meiner Kunden sagen, dass sie meine Flexibilität und Transparenz besonders schätzen. 
Ich glaube, offen und geradlinig mit Kunden zu kommunizieren, ist eine Frage der Fairness 
und des Respekts und trägt zu einer positiven und erfolgreichen Zusammenarbeit bei.

Wenn ich nicht designe, mache ich gerne Sport, bin in der Natur oder auf Reisen. Ich finde es sehr 
inspirierend unterschiedliche Länder zu sehen, neue Dinge auszuprobieren oder neue Rezepte mit 
exotischen Gewürzen, die ich in den verschiedensten Winkeln der Erde gekauft habe, zu kochen. 

Ich lebe im wunderschönen Innsbruck, Österreich, der sogenannten „Capital of the Alps“.
Die herrliche Landschaft inspiriert mich jeden Tag aufs Neue.

Sie möchten mir etwas mitteilen?  
Ich freue mich von Ihnen zu hören.
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