
Bindeanleitung

Meisterbindung Uno / Luxoury

Buchbindeset, Hardcover einteilig, Format A4 hoch, zum dauerhaften Binden von ca. 35 – 150 Blatt. 2 Meisterbinder, Mess- & 
Biegestreifen, Optionen wenn gewählt; bei Luxoury Kapitalband & Lesezeichen.

Vorbereitung:
- Prüfen Sie den Lieferumfang, siehe oben!
- Legen Sie einen Locher mit Anschlag, ein scharfes Messer, eine Schere und Klebstoff bereit.

Papier lochen:
 1)   Trennen Sie, falls noch nicht geschehen, die stählernen Meisterbinder mit dem Messer.
 2)   Legen Sie die Meisterbinder übereinander und fügen sie in den Locher ein. Stellen Sie den Anschlag auf 3x8 (888) ein.
 3)   Papier einlegen, hinten und unten anschlagen und lochen.
 4)   Papier wenden und erneut lochen.

 1) 2) 3) 4)
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Papier binden:
 5)   Legen Sie die beiden Meisterbinder mit der Schutzfolie nach oben auf eine eben Fläche.
 6)   Mess- & Biegestreifen anlegen und die Meisterbinder nach 80 mm um 90° nach oben biegen. Den Vorgang nach 80 mm wiederholen.
       Schutzfolie abziehen, ohne Abbildung.
       Papier stapeln, auf Sortierung achten! Tipp: benutzen Sie vorn und hinten je ein leeres Vorsatzblatt.
 7)   Die beiden „U“ von unten durch die Lochung schieben.

5) 6) 7)

 8) Papierstapel aufstoßen um bündige Buchkanten zu erhalten.
 9) Meisterbinder in der nummerierten Reihenfolge nach innen umbiegen und andrücken.

8) 9)

  Der Buchblock ist fertig!
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Buch komplettieren:
       Optionen:
       Kleben Sie 3 – 4 cm des Lesezeichens (hier blau, siehe rechts) mit einem Tropfen Klebstoff, oben, hinten an den Buchblock.
       Messen Sie die benötigte Länge des Kapitalbandes (selbstklebend, rot-gelb) durch Anlegen an den Buchblock und
       schneiden zwei Teile ab.
       Tipp: schneiden Sie von der rot-gelben Seite her, das Ausfransen wird dadurch vermieden.
       Entfernen Sie die Schutzfolie und kleben das Kapitalband an der Rückseite Ihres Buchblockes oben und unten fest.
       Tipp: Lassen Sie dabei den rot-gelben Teil über das gebundene Papier herausragen

       Legen Sie den Bucheinband geöffnet auf Ihre Arbeitsfläche.

       !!! Achtung: achten Sie bei veredelten Einbänden auf die Textausrichtung von Einband und Papierstapel !!!

      Stellen Sie den Buchblock mit der gebundenen Seite zentriert in den Einband. Lesezeichen nach oben legen.

       Entfernen Sie die Schutzfolie.
       Schließen Sie den Einband und drücken die Klebestellen fest.
       Legen Sie das Lesezeichen ein.

Ihr Buch ist fertig!
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