eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die
ich mit ganzem Herzen genieße.
Beschnittzugabe
1 mm

Vorderseite, Leimseite, Ansicht

geschaffen ist wie die meine. Ich
bin so glücklich, mein Bester, so
ganz in dem Gefühle von
ruhigem Dasein versunken, daß
Blockbreite 120 mm
meine Kunst darunter leidet.
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Art. 128... Block

A

Blockhöhe
50 mm

Ich bin allein und freue mich
meines Lebens in dieser

LeimstreifenGegend, die für solche Seelen

Sicherheitsabstand
3 mm

Ich könnte jetzt nicht zeichnen,
nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Maler
gewesen als in diesen Augenblicken. Wenn das liebe
Tal um mich dampft, und die hohe Sonne an der
Oberfläche der undurchdringlichen Finsternis meines

Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand wie angegeben anlegen.
Hintergrundfarben, Bilder oder Grafiken bis an den Rand des
notwendigen Beschnitts oder Sicherheitsabstandes anlegen.
Bei der Produktion können durch das Schneiden, Stanzen und
Falzen Toleranzen auftreten.
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Satzspiegelhöhe
42 mm

Satzspiegelbreite 112 mm

08.03.17 10:34

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele
eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die
ich mit ganzem Herzen genieße.

links, rechts, Ansicht

Beschnittzugabe
1 mm

Art. 128... Block
Sicherheitsabstand
3 mm

Blockbreite 75
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Ich könnte jetzt nicht zeichnen,
nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Maler
gewesen als in diesen Augenblicken. Wenn das liebe
Tal um mich dampft, und die hohe Sonne an der
Oberfläche der undurchdringlichen Finsternis meines Satz-
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Blockhöhe
50 mm
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Ich bin allein und freue mich
meines Lebens in dieser
Gegend, die für solche Seelen
geschaffen ist wie die meine. Ich
bin so glücklich, mein Bester, so
ganz in dem Gefühle von
mm
ruhigem Dasein versunken, daß
meine Kunst darunter leidet.

Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand wie angegeben anlegen.
Hintergrundfarben, Bilder oder Grafiken bis an den Rand des
notwendigen Beschnitts oder Sicherheitsabstandes anlegen.
Bei der Produktion können durch das Schneiden, Stanzen und
Falzen Toleranzen auftreten.

spiegelhöhe
42 mm

Satzspiegelbreite 67 mm
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