Technisches Datenblatt zur
Anlieferung und Prospektformate

Die Direktverteiler

1. Auftrag / Anlieferung
Auftragserteilung: 	Der Auftrag muss spätestens 6 Werktage (i.d.R. Freitag, bis 12:00 Uhr)
vor Verteiltermin und unbedingt vor Prospektanlieferung erteilt werden.
Anliefertermine: 	Bis spätestens Dienstag vor Verteiltermin, frei Haus an die in der Bestätigung
angegebene Anlieferadresse. In Wochen mit Feiertagen nach Absprache.
Früheste Anlieferung 10 Tage vor Verteiltermin.
Kommissionierung: 	Die Prospekte müssen zu gleichen Mengen abgesetzt und je nach Lager gebündelt
oder ungebündelt auf der Palette angeliefert werden.
Zuschussmenge: 	Eine Zuschussmenge von 2% ist erforderlich. (bis 10.000 Exemplare mind. 200 Exemplare)
Restmenge: Überschüssige Prospekte werden ohne anderslautende Vorschrift spätestens
2 Werktage nach dem Verteiltermin vernichtet.

2. Falzarten
zu verarbeiten:

Einfach- / Mittelfalz

Wickelfalz

Kreuzfalz

nicht zu verarbeiten:

Zick-Zack-Falz

Fenster- / Altarfalz

3. Format / Beschaffenheit
Mindestformat:

1 0,5 x 14,8 cm
Bei mehrseitigen Beilagen mit einer Länge ab 23 cm (A5 oder größer) muss der Falz an der langen
Seite sein.

Höchstformat:

 4,0 x 31,5 cm (halbes Berliner Format)
2
mit einer Prospektdicke von max. 4 mm und einem maximal Gewicht von 100g.

Mindestgewichte
der Einzelblätter:

Format

Mindestgewicht

notweniges Papiergewicht

A6

3g

200g/m2

A5

5g

160g/m2

A4

9g

150g/m2

	Bei Einzelblättern können (auch bei Einhaltung des Mindestgewichts)
Fehl- und Mehrfachbelegungen nicht ausgeschlossen werden.

Einleger oder Aufkleber innerhalb einer Beilage
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	Eine maschinelle Verarbeitbarkeit kann erst nach Begutachtung eines Musters gewährleistet
werden. Eine Voraussetzung dafür ist, dass Einleger/ Blätter/ Beilagen auf einer Seite m
 aximal 0,5 cm über den
Rand des Hauptverteilobjektes herausragen. Sind Einleger in einem Prospekt eingesteckt, müssen drei bündige
Seiten vorhanden sein. Der Umleger muss über ein ausreichendes Flächengewicht verfügen damit nicht nur der
Umleger angesaugt wird. Postkarten sind in einem Prospekt grundsätzlich innen anzukleben. Prospekte mit PostIt Aufklebern oder aufgeklebten Warenproben können nur nach Rücksprache
verarbeitet werden.
Qualität: 	Prospekte müssen rechtwinklig, formatgleich und sauber geschnitten sein. Sie müssen sich problemlos vereinzeln lassen und dürfen nicht durch Schnitte mit stumpfen Messern, Feuchtigkeit oder Elektrostatik aneinanderhaften. Prospekte mit umgeknickten Ecken (Eselsohren) bzw. Kanten, Quetschfalten oder mit verlagertem
(runden) Rücken können nicht verarbeitet werden.
Klammerung: 	Bei mehrseitigen drahtgehefteten Prospekten muss die Drahtstärke der Heftklammer der Prospektstärke angemessen sein und darf keinesfalls stärker als diese sein. Der Heftdraht darf im Prospektstapel nicht auftragen.
Mehrfach-/
Fehlbelegungen: 	Mehrfachbelegungen sind nicht auszuschließen, vor allem bei Einzelblättern oder niedrigem Papiergewicht.
Fehlbelegungen oder Mehrfachbelegungen von 3% sind branchenüblich.

4. Palettierung
Paletten: 	Paletten sind ausschließlich auf DIN-Norm-Euroflachpaletten anzuliefern. Bei minderer Qualität der Paletten wird
kein Tausch vorgenommen. Für die Entsorgung von Einwegpaletten berechnen wir 5,- EUR. zzgl. gesetzl. MwSt.
pro Stück. Europaletten, die als Deckel verwendet werden, können nicht getauscht oder erstattet werden.
	Die max. Palettenhöhe ist 1300 mm (inkl. der Palette). Das max. Gewicht von 1.000 KG je Palette darf nicht
überschritten werden. Die Palettensicherung muss eine Deformierung der Prospekte ausschließen und
diese gegen Feuchtigkeit schützen.
Die Paletten sind an mindestens zwei Seiten per Palettenfahne mit folgenden Angaben auszuzeichnen:
	
• Absender und Empfänger
• Erscheinungstermin
• Auftraggeber
• Titel oder Motiv des Verteilobjektes
• Version des Verteilobjektes
• Exemplare pro Palette
• Exemplare pro Gesamtlieferung
• Anzahl der Gesamtpaletten
• Paletten-Nummer
• zu belegendes Objekt
Lagenhöhen:

 ie unverschränkten, ungebundenen, kantengraden Lagen sollen eine Höhe von 10 – 12 cm aufweisen, damit sie
D
von Hand greifbar sind (mindestens 50 Exemplare). Prospekte müssen in der Art beschaffen sein, dass eine industrielle Weiterverarbeitung auch auf Hochleistungsmaschinen ohne zusätzliche manuelle Eingriffe möglich ist.

Lieferschein: 	Jeder Anlieferung (auch Karton) muss ein Lieferschein beiliegen. Die Angaben auf dem Lieferschein müssen
denen der Palettenfahnen entsprechen. Unterschiedliche Versionen müssen unter der Angabe des Namens und
der Anzahl der Exemplare separat aufgeführt sein. Für gelieferte Ware, die weder durch Lieferschein, Palettenschein oder vorheriger Anmeldung zugeordnet werden kann wird keine Haftung übernommen.
Packmitteleinsatz:

 ur so viel Verpackung einsetzen wie unbedingt nötig und nur leicht verwertbare Packstoffe verwenden.
N
Grundsätzlich sind für alle Verpackungen umweltverträgliche und stofflich verwertbare Materialien zu verwenden.

Umreifungsbänder

aus Polyethylen – Metallbänder sind aufgrund von Unfallverhütungsgründen zu vermeiden.

5. Anlieferungszustand
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	Aufträge mit Verteilobjekten, die für eine maschinelle Kommissionierung nicht geeignet sind oder für
deren maschinelle Weiterverarbeitung, infolge nicht vorgabegerechter Anlieferung, eine Sortierung
erforderlich wird, werden mit einer Gebühr von 30,- EUR. pro 1.000 Exemplare zusätzlich zum
vereinbarten Verteilpreis berechnet.
	Die rechtzeitige und vollständige Anlieferung der Verteilobjekte liegt allein in der
Verantwortung des Auftraggebers.
	Falls nicht anders vereinbart, sind die Verteilobjekte bis zum Termin laut Auftragsbestätigung
an die vereinbarte Lieferanschrift zu senden.
	Bei nicht rechtzeitiger Anlieferung ist eine Verteilung zum gewünschten Termin nicht gewährleistet.
Zudem wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,–€ fällig, sobald o.a.
Terminstellungen nicht eingehalten sind.
	Zusätzlich anfallende Mehrkosten, die uns durch eine verspätete Anlieferung entstehen,
werden dem Auftraggeber weiterbelastet.
	Wir behalten uns zudem vor, bei verspäteter Anlieferung den Auftrag auch komplett abzulehnen,
wofür explizit eine Stornogebühr in Höhe von 100,- EUR. in Rechnung gestellt wird.

