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Allgemeine Fragen zu den Plakaten 

Kann man die multiplicator© Plakate als Druck erwerben? 
Wenn man 'erwerben' im herkömmlichen Sinne versteht, dann heißt die Antwort "Nein!": Es ist uns nicht möglich, 
die Plakate selbst zu drucken und sie als fertige Drucke zu vertreiben. Um Ihnen aber dennoch die Möglichkeit zu 
geben, unsere Plakatmotive für Ihren Schaukasten oder Ähnliches zu nutzen, können wir Ihnen die 
entsprechenden Druckvorlagen in Dateiform (PDF-Format) zukommen lassen. 

verwandte Fragen: 

o Was ist eine Plakat-Druckvorlage? (allgemein) 
o Was kosten die multiplicator© Plakat-Druckvorlagen? (allgemein)  
o Wie kann man Plakat-Druckvorlagen bei multiplicator© bestellen? (Bestellvorgang) 
o Wie können die Plakate ausgedruckt werden? (Druck) 
 

Was ist eine Plakat-Druckvorlage? 
Eine Druckvorlage in unserem Sinne ist eine Datei im Format PDF ("Portable Data File"). Sie kann beispielsweise 
mit dem Programm "Adobe Acrobat Reader" gelesen und angesehen werden. Größere Copyshops bzw. 
Copycenter haben die Möglichkeit, direkt von dieser Datei einen Druck in der entsprechenden Größe zu erstellen.  

verwandte Fragen: 

o Was kosten die multiplicator© Plakat-Druckvorlagen? (allgemein) 
o Wie kann man Plakat-Druckvorlagen bei multiplicator© bestellen? (Bestellvorgang) 
o Wie können die Plakate ausgedruckt werden? (Druck) 
 

Was kosten die multiplicator© Plakat-Druckvorlagen? 
Die Druckvorlagen überlassen wir Ihnen in der Regel kostenlos. Sollten Sie freiwillig unseren dadurch 
entstehenden Aufwand entschädigen wollen, können Sie dies gerne tun, indem Sie durch Mundpropaganda 
und/oder Verlinkung unserer Site (www.multiplicator.de) helfen, unseren Service publik zu machen. P.S.: Sollten 
Sie uns ermutigen wollen, freuen wir uns auch über Fotos von unseren Plakaten in Ihrem Schaukasten. 

verwandte Fragen: 

o Wie kann man Plakat-Druckvorlagen bei multiplicator© bestellen? (Bestellvorgang) 
o Wie können die Plakate ausgedruckt werden? (Druck) 
o Was kosten die Plakate dann im Druck? (Druck) 
 

Warum stellt multiplicator© auch Plakate von artiply© aus? 
Mit unserem Partner artiply©  verbindet uns weit mehr als bloße Sympathie: Nicht zuletzt, da man artiply©  als eine 
Art 'Ableger' von multiplicator© bezeichnen kann, eint uns sowohl eine ähnliche Produktionsweise, als auch ein 
annähernd gleicher Ansatz unter ästhetischen, inhaltlichen und prozessphilosophischen Gesichtspunkten. Die 
Plakate von artiply©  sind gesondert aufgeführt bzw. besonders gekennzeichnet und stellen nur eine Auswahl dar. 
Für die Gesamtheit der verfügbaren artiply©  Plakate empfiehlt sich der Besuch von www.artiply.de. 

verwandte Fragen: 

o Kann man von den artiply© Plakaten auch Druckvorlagen erhalten? (allgemein) 
 

Kann man von den artiply© Plakaten auch Druckvorlagen erhalten? 
Theoretisch ist dies auch möglich, erfordert aber individuelle Absprachen a) zwischen Ihnen und uns und b) 
zwischen uns und artiply©. Wenden Sie sich bei Bedarf unter Angabe der jeweiligen Plakattitel und mithilfe des 
"Bemerkungen"-Textfelds in unserem Bestellformular an uns.  

verwandte Fragen: 

o Warum stellt multiplicator© auch Plakate von artiply© aus? (allgemein) 

http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html
http://www.multiplicator.de/
http://www.artiply.de/
http://www.multiplicator.de/themes/contact/bestellung.htm


Fragen zum Bestellvorgang 

Wie kann man Plakat-Druckvorlagen bei multiplicator© bestellen? 
Wir haben online einen interaktiven Bestellkatalog installiert, der über die Navigation unserer Site oder direkt 
unter der URL "http://www.multiplicator.de/themes/contact/bestellung.htm" zu erreichen ist. Mithilfe dieses 
Formulars ist es Ihnen möglich, uns Ihre Bestellung unter Angabe einiger für uns wichtiger Informationen zu 
übermitteln.  

verwandte Fragen: 

o Wie viele Plakat-Druckvorlagen kann man bestellen? (Bestellvorgang) 
o Wie bekomme ich die bestellten Druckvorlage-Dateien? (Bestellvorgang) 
 

Wie viele Plakat-Druckvorlagen kann man bestellen?  
Wir haben aus verschiedenen Gründen die Bestellmenge auf maximal 5 Plakatmotive beschränkt. Dieser 
Beschränkung trägt auch das Bestellformular Rechnung. Bitte beachten Sie, dass nicht nur die Plakatmotive, 
sondern auch die Druckauflagen der einzelnen Motive zahlenmäßig beschränkt sind. Lesen Sie hierzu bitte die 
entsprechenden Notizen unter "Nutzungsbedingungen". 

verwandte Fragen: 

o Wie hoch darf die Auflage der Plakatdrucke sein? (Nutzungsbedingungen) 
o Wie kann man Plakat-Druckvorlagen bei multiplicator© bestellen? (Bestellvorgang) 
 

Wie bekomme ich die bestellten Druckvorlage-Dateien?  
Nachdem Ihre Bestellung bei uns eingetroffen ist, stellen wir Ihnen die entsprechenden Daten in einer ZIP-
Archivdatei zusammen. Diese stellen wir auf unseren Server und schicken Ihnen per Email den dazugehörigen 
Download-Link. Nach Erhalt des Links haben Sie so die Möglichkeit, die betreffende ZIP-Datei mit Ihrem Browser 
(z.B. "Internetexplorer", "Opera" oder "Netscape") oder Downloadmanger (z.B. "Getright" oder "Go!Zilla") 
herunterzuladen. Letztere Variante ist empfehlenswerter, da es sich bei den Druckvorlagen um größere 
Datenpakete handelt und diese Programme die Möglichkeit bieten, einen einmal begonnenen Downloadvorgang 
nach eventuellem Abbruch (durch den Benutzer oder das Netzwerk) genau an der Stelle wieder aufzunehmen, an 
der er abgebrochen wurde.  

verwandte Fragen: 

o Wie datenintensiv sind die Druckvorlage-Dateien? (Bestellvorgang) 
o Wie kann man die Druckvorlage-Dateien öffnen? (Druck) 
o Wie können die Plakate ausgedruckt werden? (Druck) 
 

Wie datenintensiv sind die Druckvorlage-Dateien? 
Das kommt auf die von uns ausgewählte Qualität an. Wir entscheiden uns in Anbetracht Ihrer Internetverbindung 
(analog, ISDN oder DSL...) für eine angemessene Qualität der Plakat-Druckvorlagen. Dementsprechend variieren 
die Dateigrößen zwischen durchschnittlich 0,8 und 2,5 Megabyte pro Plakat.  

verwandte Fragen: 

o Wie hoch ist die Auflösung der Plakat-Druckvorlagen? (Druck) 
o Wie bekomme ich die bestellten Druckvorlage-Dateien? (Bestellvorgang) 
o Wie kann man die Druckvorlage-Dateien öffnen? (Druck) 
 

http://www.multiplicator.de/themes/contact/bestellung.htm
http://www.multiplicator.de/themes/contact/bestellung.htm


Fragen zum Druck 

Wie hoch ist die Auflösung der Plakat-Druckvorlagen?  
Unsere Plakat-Druckvorlagen liegen in vier verschiedenen Qualitäten vor: 
 

DIN A3: 212 dpi (sehr hoch) und 100 dpi (hoch) 
DIN A2: 150 dpi (sehr hoch) und 90 dpi (hoch) 

 
Wir entscheiden in Anbetracht Ihrer Internetverbindung (analog, ISDN oder DSL...), welche Qualität wir Ihnen zur 
Verfügung stellen. Natürlich ist sie in jedem Fall für den Druck ausreichend.  

verwandte Fragen: 

o Wie datenintensiv sind die Druckvorlage-Dateien? (Bestellvorgang)  
o Wie bekomme ich die bestellten Druckvorlage-Dateien? (Bestellvorgang) 
o Kann das Druckformat nachträglich verändert (z.B. vergrößert / verkleinert) werden? (Druck) 
o Wie können die Plakate ausgedruckt werden? (Druck) 
 

Wie kann man die Druckvorlage-Dateien öffnen? 
Wenn Sie die von uns zur Verfügung gestellte ZIP-Archivdatei heruntergeladen haben, können Sie diese mithilfe 
von "WinZIP" oder ähnlichen Programmen öffnen und die einzelnen darin enthaltenen Plakat-Druckvorlagen 
daraus entnehmen. Die Druckvorlage-Dateien liegen im Format PDF ("Portable Data File") vor. Sie können 
beispielsweise mit dem Freeware-Programm "Adobe Acrobat Reader" gelesen und angesehen werden.  

verwandte Fragen: 

o Was ist eine Plakat-Druckvorlage? (allgemein) 
o Wie können die Plakate ausgedruckt werden? (Druck) 
 

Kann das Druckformat nachträglich verändert (z.B. vergrößert / verkleinert) werden?  
Ja. Der "Adobe Acrobat Reader", mit dem die Plakat-Druckvorlage gelesen werden kann, ermöglicht die 
Anpassung an das vorher im Druckertreiber eingestellte Papierformat. Dafür muss im "Drucken"-Dialogfenster > 
Seiteneinstellungen die Option "Seitenanpassung" auf "an Papierformat anpassen" eingestellt sein. 

verwandte Fragen: 

o Wie kann man die Druckvorlage-Dateien öffnen? (Druck) 
o Wie können die Plakate ausgedruckt werden? (Druck) 

 

Wie können die Plakate ausgedruckt werden? 
Größere Copyshops bzw. Copycenter haben die Möglichkeit, direkt von der jeweiligen Druckvorlage-Datei einen 
Druck in der entsprechenden Größe zu erstellen. (Das Erstellen von Großformatdrucken bezeichnet man 
allgemein als "Plotten") Im Klartext bedeutet das, dass Sie die Druckvorlage-Dateien (PDF-Dateien) auf einem 
entsprechenden Datenträger (CD ROM o.Ä.) in den Copyshop tragen und dort die Drucke anfertigen lassen. Es 
wird jedoch empfohlen, vorher telefonisch mit Ihrem Copyshop abzuklären, ob er die entsprechende Technik 
besitzt, da diese schon zum 'gehobenen Standart' zu zählen und bei kleineren Copyshops nicht 
selbstverständlich ist. Es ist aber ziemlich unwahrscheinlich, dass es absolut gar kein Copycenter dieser Güte in 
Ihrer unmittelbaren Umgebung gibt. 
 
Die zweite - allerdings qualitativ weitaus schlechtere - Möglichkeit, zu einem großformatigen Ausdruck zu 
kommen, ist die, selbst einen Ausdruck unserer Druckvorlage in DIN A4 am heimischen Drucker zu machen und 
diesen Ausdruck dann in einem Copyshop mit dem entsprechenden Vergrößerungsfaktor ("Zoom") in Farbe 
kopieren zu lassen. Sollte diese Variante die einzig mögliche sein, empfiehlt es sich, beim selbst erstellten 
Ausdruck wenigstens auf die größtmögliche Qualität des Papiers (z.B. Photodruck- oder entsprechend 
hochwertiges Papier) und auf die höchstmögliche Auflösung zu achten.  

verwandte Fragen: 

o Wie kann man die Druckvorlage-Dateien öffnen? (Druck) 
o Kann das Druckformat nachträglich verändert (z.B. vergrößert / verkleinert) werden? (Druck) 

http://www.winzip.de/downwzeval.htm
http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html


Was kosten die Plakate dann im Druck?  
Das kommt natürlich auf die Preispolitik Ihres Copyshops an. Grundsätzlich richtet sich der Preis a) nach der 
Formatgröße des Ausdrucks (DIN A3 oder DIN A2), b) nach der Güte des verwendeten Plotters bzw. seiner 
Druckauflösung und Tinte und c) nach dem entsprechend verwendeten Papier. Daher ist es nicht möglich 
Preisvoraussagen zu treffen. Da jedoch die Auflösung der Druckvorlagen ohnehin unter 360 dpi liegen, wäre es 
sinnlos, im Druck eine höhere Auflösung zu wählen. Zur Veranschaulichung und Orientierung kann hier nur ein 
Preisbeispiel gegeben werden:  
 
Für einen 360-dpi-Farbdruck in DIN A2 mit Wasser- und UV-beständigen Druckfarben und ausreichender 
Papierqualität (matt, ca. 100 g/m²) ist ein Preis von ca. 15,- bis 20,- € angemessen. Erkundigen Sie sich jedoch 
nach den Konditionen vor Ort. 

verwandte Fragen: 

o Was kosten die multiplicator© Plakat-Druckvorlagen? (allgemein)  
 
 

Nutzungsbedingungen für die Plakate 

Wie hoch darf die Auflage der Plakatdrucke sein? 
Mit dem Erhalt unserer Plakat-Druckvorlagen sind Sie autorisiert, bis zu 5 Kopien pro Plakatmotiv zu drucken. 
Alles, was darüber hinausgeht, bedarf unserer expliziten Erlaubnis.  

verwandte Fragen: 

o Für welche Verwendungszwecke und -Orte sind die multiplicator© Plakate (nicht) gedacht? 
(Nutzungsbedingungen) 

o Darf man Plakate oder Plakat-Druckvorlagen weitergeben? (Nutzungsbedingungen) 
o Wie viele Plakat-Druckvorlagen kann man bestellen? (Bestellvorgang) 
o Was geschieht bei Zuwiderhandlungen? (Nutzungsbedingungen) 

 

Für welche Verwendungszwecke und -Orte sind die multiplicator© Plakate (nicht) gedacht? 
Konzipiert sind unsere Plakate natürlich in erster Linie für die Schaukästen der verschiedenen Kirchgemeinden. 
Für den kirchinternen "Hausgebrauch"  können sie natürlich auch genutzt werden. Strengstens untersagt (!) sind 
hingegen sämtliche Plakatierungen a) an Wänden oder Gegenständen, die nicht Eigentum der jeweiligen 
Kirchgemeinde sind oder b) in öffentlichen Räumen (wie z.B. Schulen oder Ämtern). Die Gefahr rechtlicher 
Probleme - sowohl für Sie selbst, als auch für uns - ist hier nicht zu unterschätzen.  

verwandte Fragen: 

o Wie hoch darf die Auflage der Plakatdrucke sein? (Nutzungsbedingungen) 
o Darf man Plakate oder Plakat-Druckvorlagen weitergeben? (Nutzungsbedingungen) 
o Was geschieht bei Zuwiderhandlungen? (Nutzungsbedingungen) 
 

Darf man Plakate oder Plakat-Druckvorlagen weitergeben? 
Nein. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Sicherheit - sowohl für uns, als auch für Sie - bitten wir Sie, die 
Ihnen zur Nutzung 'anvertrauten' Plakat-Druckvorlagen nicht an Dritte weiterzugeben. Sie können unsere Arbeit  
gerne weiterempfehlen, bestellen müssen diese aber selbst. Da die Bestellung und unser Service kostenlos sind, 
dürfte dieser Aufwand zumutbar sein.  

verwandte Fragen: 

o Wie hoch darf die Auflage der Plakatdrucke sein? (Nutzungsbedingungen) 
o Für welche Verwendungszwecke und -Orte sind die multiplicator© Plakate (nicht) gedacht? 

(Nutzungsbedingungen) 
o Was geschieht bei Zuwiderhandlungen? (Nutzungsbedingungen) 
 

Was geschieht bei Zuwiderhandlungen? 
Zuwiderhandlungen gefährden die Handlungsgrundlage unserer Arbeit und damit das Fortbestehen der jetzigen 
Möglichkeiten, die wir Ihnen und vielen anderen bieten können und wollen. Es ist uns natürlich nicht möglich, 
Fahrlässigkeiten oder bewusste Brüche der Nutzungsbedingungen zu bemerken, geschweige denn zu 
sanktionieren. Dennoch, oder gerade deswegen, appellieren wir hiermit an Ihr Gewissen. Wer sich für Plakate mit 
diesen Inhalten interessiert, von dem sollte erwartet werden können, von sich aus verantwortungsbewusst und 
ehrlich zu sein. 
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