
Anlieferungshinweise für Zeitschriften und Beilagen 
 
Anlieferungszustand 
 -  Angelieferte Produkte müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige maschinelle 
   Verarbeitung, ohne zusätzliches, manuelles Vorbereiten, gewährleisten 
 -  Zusammengeklebte, stark elektrostatisch aufgeladene oder feucht gewordene Produkte 
   können nicht verarbeitet werden. 
 -  Zeitschriften oder Beilagen mit geknickten Ecken, Quetschfalten oder verlagertem 
   Rücken sind ebenfalls nicht verarbeitbar. 
Beilagenformate 
 -  Mindestformat: 105 x 148 mm 
 -  Maximalformat: Format Trägerprodukt minus jeweils 20 mm in der Höhe und Breite 
Flächengewicht 
 -   bei Einzelblättern mindestens 115g/qm 
 -  bei mehrseitigen Produkten: 
 -  4 bis 6 Seiten mindestens 80g/qm 
 -  8 Seiten mindestens 60g/qm 
 -  darüber hinaus mindestens 50g/qm 
Gewichte 
 -  insgesamt darf die Summe der Beilagen in einem Trägerprodukt nicht schwerer sein 
  als das Trägerprodukt. 
Falzarten 
 -  Mehrseitige Beilagen können nur als Kreuz-,Wickel- oder Mittelfalz verarbeitet werden. 
 -  6 Seiten-Fensterfalz lässt sich nur überlappend verarbeiten 
 -  Zickzackfalz lässt sich nicht verarbeiten 
Zuschussmenge 
 -  je nach Auflagenhöhe ist eine Zuschussmenge von 1 – 3 % erforderlich 
Fehlbelegung 
 -  Fehlstreuungen, Fehlbelegungen oder Doppelbelegungen von ca. 2 % sind branchenüblich 
Probelauf 
 -  Zeitschriften oder Beilagen mit auf- bzw. eingeklebten Warenproben, CD-ROM`s 
   oder Beilagen können nur nach vorheriger Absprache und Probelauf verarbeitet werden. 
 -  Beilagen, die in ihrer Form oder durch ihre Verpackung vom Standard abweichen, 
   müssen in einem Probelauf getestet werden. 
Verpackung 
 -  Es sind Euro-Tauschpaletten Maximalhöhe 140cm, max. Gewicht 500 Kg 
 -  Die Paletten sind gegen Feuchte und gegen Verrutschen des Inhaltes zu sichern. 
 -  Gestretchte Paletten sind mit Ecken-/Kantenschutz zu versehen. 
 -  Die Paletten sind Sortenrein zu bepacken. 
Die Stapelung von Zeitschriften und Beilagen muss 
 -  plano liegend, kantengerade mit gleicher Lagenhöhe ( Lagenhöhe: 8 – 10 cm ) 
 -  unverschränkt 
 -  ohne weitere Umverpackung ( Kartonagen, Banderolen, Gummibänder, Folie ) 
   oder ähnliches erfolgen. 
 -  Jede Lage ist mit einem stabilen Zwischenbogen zu versehen. 
   Kuverts und Kleinprospekte ( Booklets ) sind in gleicher Richtung liegend, spielfrei, durch 
   Zwischenstege und –bogen gegen Verrutschen geschützt, auf Paletten abzusetzen. 
Bereitstellung 
 -  Frühestens 10 Arbeitstage, spätestens jedoch 3 Arbeitstage vor dem geplanten 
   Verarbeitungstermin. 
 -  Warenannahmezeiten Mo. – Fr. 8.00 bis 17.00 Uhr. 
 -  Erforderlich sind ein Lieferschein und eine gut sichtbare Palettenkennzeichnung mit: 
 -  Absender und Telefonnummer 
 -  Produktbezeichnung, Titel, Beilage für.., 
 -  Stückzahl je Palette / Gesamtstückzahl auf allen Paletten, Anzahl der Paletten 
 
Um eine technisch und terminlich reibungslose Produktion zu gewährleisten, bitten wir um Einhaltung 
der aufgeführten Standards für die Anlieferung und Verpackung von Zeitschriften und Beilagen. 
Abweichungen von diesen Hinweisen können nicht nur zu Terminverzögerungen führen, sondern auch 
zu erheblichen Mehrkosten zu Ihren Lasten. 


