Print Instruction for Hahnemühle inkjet albums
Bedrucken von Hahnemühle InkJet Alben

The album was designed to print full size A4 / A3.
Das Album ist ausgelegt auf den vollfächigen Druck A4 / A3.
Create your ﬁrst page (right hand in album) as it should look like
on your page (A4 or A3 landscape).
Erstellen Sie die erste Seite (rechte Seite im Album) wie sie später aussehen soll (A4 oder A3 Querformat).

Create your second page (left hand in album) with same properties than the ﬁrst page (or make layers in one ﬁle as shown).
Erstellen Sie die zweite Seite (linke Seite im Album) mit den
selben Formate wie die erste (oder nutzen Sie Ebenen wie in der
Abb.)
Repeat these steps for all pages you want to be printed.
Wiederholen Sie diese beiden Schritte für alle Seiten, die sie
drucken möchten.
For printing, feed manually the paper with the non-punched side
ﬁrst into the printer.
Zum Drucken legen Sie das Papier manuell mit der nicht-gelochten Seite zuerst in den Drucker.
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Mac: Print using the option „Head left“.
Mac: Drucken Sie mit der Druckeinstellung „Kopf links“.

PC: Select inside the print driver alignments: „Landscape“ AND
„rotate 180°“.
PC: Wählen Sie im Druckertreiber die Einstellungen „Querformat“ UND „Um 180° drehen“.
After you have printed the ﬁrst page, upend the page (printed
page on the reverse side) and feed it again with the non-punched
side ﬁrst into the printer.
Nachdem Sie die erste Seite gedruckt haben, legen Sie das Papier erneut mit der nicht-gelochten Seite zuerst in den Drucker
und drehen dabei das Papier so, dass sie die Rückseite bedrucken können.
Mac: Print using the option „Head right“.
Mac: Drucken Sie mit der Druckeinstellung „Kopf rechts“.

PC: Select inside the print driver alignments: „Landscape“
WITHOUT „rotate 180°“!
PC: Wählen Sie im Druckertreiber die Einstellungen „Querformat“ OHNE „Um 180° drehen“.

Ready!
Fertig!
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