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und gimmicks  

Anforderungen an die verpackung und 
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1. GRUNDLEGENDE ANGABEN – BEILAGEN 

1.1. Angaben zu Beilage und Lieferzeiten 
1.1.1. Die vollständigen Informationen bezüglich der Beilage und deren 

Verarbeitung ist dem Titelbetreuer 7 Arbeitstage (Montag - Freitag) vor dem 

vereinbarten Datenabgabetermin zu übermitteln. Mindestens 2 Wochen 

vor Produktionsbeginn (als Produktionsbeginn gilt das Datum der Lieferung 

der Materialien zum Druck) ist der Titelbetreuer über die geplante Beilage 

zu informieren. Zu diesem Zeitpunkt sind zudem: 

• Die technischen Parameter der Beilage anzugeben, darunter der Typ (Beilage, 

Beihefter, Gimmick, Warenprobe, etc.), die Art des Materials, die Abmessungen, 

das Gewicht, die Verarbeitung der Beilage (Einkleben, Ankleben mit 

Tesafilm/Klebepunkt/Leimspur, Einlegen o. ä.). 

• Der Druckerei die Muster zu liefern, um die Produktionsmöglichkeiten und die 

Verpackungsart des fertigen Produkts (Folienpakete, Kartons, etc.) zu prüfen und 

Stabilitätstest durchzuführen. Dies bezieht sich vor allem auf Produkte mit 

untypischen Formaten und/oder großen Abmessungen sowie Produkte aus 

Materialien, die beim Transport beschädigt werden könnten. Falls die Druckerei 

die Muster der Beilage bis zum festgelegten Termin nicht erhält und es ihr somit 

nicht möglich ist, eine sichere Art der Verpackung auszuwählen, haftet die 

Druckerei nicht für entstandene Schäden beim Transport. 

• Wir bitten darum unser Standardformular für die Übermittlung von 

Informationen zu zusätzlichen Buchbinderarbeiten zu verwenden. Dieses 

Formular wird Ihnen auf Anfrage von Ihrem Titelbetreuer zur Verfügung gestellt. 

1.1.2. Die Gesamtmenge an Beilagen für die gewünschte Auflage muss 

spätestens 3 Tage vor Produktionsbeginn bei der Druckerei eingehen. 

Frühere oder spätere Anlieferungen sind mit dem Titelbetreuer 

abzusprechen. Eine Lieferung der Beilagen mehrere Wochen vor der 

geplanten Produktion ist nicht möglich, außer es bestehen separate 

Vereinbarungen zwischen dem Kunden und der Druckerei. 

1.1.3. Die Lieferung der Beilagen mit anderen als den zuvor vereinbarten 

technischen Parametern ist mit Zusatzkosten verbunden, die wir leider 

weiterberechnen müssen. 

1.1.4. Bei jeder Lieferung muss ausreichend Verarbeitungszuschuss 

berücksichtigt werden. Der zusätzlich notwendige Verarbeitungszuschuss 

ist abhängig von der geplanten Verarbeitung und der Art der Beilage und ist 

mit dem Titelbetreuer abzusprechen. 

1.1.5. Die Ware muss auf Europaletten mit Abmessungen von 800 x 1200 

mm oder 1000 x 1200 mm mit maximaler Höhe von 1500 mm (einschließlich 

der Palette) und Bruttogewicht von bis zu 900 kg verpackt werden. Die 

Beilagen dürfen auch in Containern oder lose auf Lkw gelegten 

Sammelverpackungen geliefert werden. Der Herausgeber ist verpflichtet, 
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dem Titelbetreuer mindestens 3 Tage vor der geplanten Lieferung folgende 

Informationen zu übergeben: 

• Anzahl und Abmessungen der Sammelverpackungen, 

• Genauer Liefertermin 

1.1.6. Wenn die Beilagen nicht zum festgelegten Termin geliefert werden, 

hat die Druckerei das Recht, den Kunden mit Kosten für die Verschiebung 

des Produktionstermins (Maschinenstillstand, zusätzliche Arbeitskräfte zur 

Einhaltung des angedachten Liefertermins, etc.) zu belasten. 

1.1.7. Bei Nichteinhaltung des Produktionstermins in Folge einer 

verspäteten Lieferung der Beilagen bzw. der Lieferung von Beilagen, deren 

Parameter wesentlich von den vorher vereinbarten abweichen, behält sich 

die Druckerei das Recht vor, finanzielle Ansprüche nicht anzuerkennen. 

1.1.8. Die Druckerei haftet nicht für Mängel, die auf eine Nichteinhaltung 

der technischen Parameter der vom Auftraggeber gelieferten Beilagen 

(minimale Formate, etc.) zurückzuführen sind. 

1.1.9. Für die Vorbereitung der Auslieferung müssen die Verteiler dem 

Titelbetreuer spätestens am Tage der Übergabe der Materialien zum Druck 

übersandt werden. An die Druckerei wird ausschließlich der endgültige 

Verteiler übergeben. 

 

1.2. Beschreibung der Lieferung und Bedingungen für die 

Annahme der Beilagen durch die Druckerei 
1.2.1. Die der Druckerei gelieferte Beilage muss nach den folgenden 

Vorgaben vorbereitet und beschriftet werden: 

• Die Beilagen müssen auf Paletten mit einheitlichen Verpackungsstandard und 

genau beschrifteter Abschlusspalette geliefert werden. Die Art der Verpackung 

muss eine Prüfung der Anzahl der Sammelverpackungen auf der Palette 

ermöglichen. Unterschiedliche Verpackungsstandards müssen eindeutig getrennt 

und beschriftet werden. 

• Die Paletten und Sammelverpackungen müssen so verpackt sein, dass die 

Prüfung der Ware auf Transportschäden möglich ist. Dazu sind Klebebänder, 

Plomben oder andere vereinbarte Sicherungsmethoden einzusetzen. 

• Jede Palette muss an den beiden schmaleren Seiten mit einem Palettenzettel 

gekennzeichnet werden. Dieser Palettenzettel muss folgende Angaben enthalten: 

– Name der Beilage (entsprechend dem im Auftrag) 

– Titel einschließlich Nummer der Ausgabe, dem die Beilage beizufügen ist 

– Gesamtstückzahl auf den Paletten 

– Gewicht der Sammelverpackung 

– Anzahl der Sammelverpackungen 

– Standard der Sammelverpackung 



 
 

4  

– Laufende Nummer der Palette im Rahmen einer Lieferung (z. B. 1 von 5, 2 von 5 

... 5 von 5), Vorgehensweise überzählige Beilagen (Entsorgung oder Rückgabe 

zusammen mit der Auflage an den Kunden) 

– Bei mehreren Sprachversionen oder Mutationen der Beilage ist jede der 

Versionen auf getrennten Paletten zu verpacken und jede Palette auf die oben 

beschriebene Weise zu beschriften. Im Lieferschein ist im Feld „Zusätzliche 

Angaben“ die entsprechende Sprache der Version anzugeben. 

• Jede Sammelverpackung muss Informationen entsprechend den Angaben der 

Palettenzettel der einzelnen Paletten enthalten. Dies bezieht sich insbesondere 

auf Lieferungen, die in Containern oder lose Sammelverpackungen geliefert 

werden. 

• Der Lieferung müssen Unterlagen beigefügt werden, die alle oben genannten 

Angaben, sowie Informationen über die Gesamtzahl der Paletten enthalten. Der 

Lieferschein muss folgende Informationen umfassen: Lieferdatum, Lkw Nummer, 

Name des Fahrers. Zusätzlich kann der Name des betreuenden 

Auftragssachbearbeiters angegeben werden. Zwecks Avisierung der Lieferung ist 

der Lieferschein vor der Lieferung an die Druckerei zu senden. 

• Für durch Kurierfirmen durchgeführte Lieferungen ist der Sendung eine genaue 

Beschreibung inkl. des Lieferscheins beizufügen. Bei Lieferungen mit einer 

größeren Anzahl an Sammelverpackungen (Kartons, Paletten, etc.) müssen die 

Beschreibung und der Lieferschein der als Nummer 1 gekennzeichneten 

Verpackung beigefügt und die anderen Verpackungen mit laufenden Nummern 

beschriftet werden, wobei zusätzlich die Gesamtzahl der Sammelverpackungen 

anzugeben ist (z.B. 1 von 5, 2 von 5, etc.). 

1.2.2. Bei Nichteinhaltung der Vorgaben gemäß Punkt 1.2.1 erlischt das 

Recht des Kunden auf Reklamation/Beanstandung der Anzahl der Beilagen. 

Die Druckerei ist dann berechtigt, den Kunden mit Kosten für die Anpassung 

des Verpackungsstandards der Beilagen an die Anforderungen der 

Druckerei zu belasten (siehe Punkt 1.2.1). 

1.2.3. Maximal 10 Tagen nach Abwicklung des Auftrags erfolgt die 

Entsorgung der überschüssigen Beilagen bzw. deren Rückgabe an den 

Kunden, jeweils auf Kosten des Kunden. 

1.2.4. Wenn Beilagen aus sogenannten Rückführungen (also bereits 

mindestens einmal genutzte Beilagen) genutzt werden, dann haftet die 

Druckerei nicht für deren Qualität. Bei einer erneuten Verwendung einer 

Beilage haftet ausschließlich der Kunde für Mängel des gelieferten Produkts 

und verliert damit sein Recht auf Reklamation. 

1.2.5. Bei nicht beschrifteten oder den oben genannten Anforderungen an 

die Beschriftung nicht entsprechenden Beilagen behält sich die Druckerei 

das Recht vor, die Annahme abzulehnen. In einem solchen Fall gilt die Ware 

als nicht geliefert. 
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1.2.6. Es empfiehlt sich, das Standard-Informationsblatt der Firma 

Quad/Graphics zu verwenden, welches vom Titelbetreuer auf Wunsch 

zugeschickt wird. 

 

2. GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN 
• Die einzelnen Beilagen und Warenmuster dürfen nicht zusammenkleben, weder 

durch Druckfarbe elektrostatische Aufladung, in Folge des Beschneidens oder 

Perforierens, etc. 

• Die einzelnen Beilagen und Warenmuster dürfen keine zerknitterten 

Ecken/Kanten, Falten oder verschobene Rücken aufweisen. 

• Mehrkosten für zusätzliche Arbeitskräfte zum Sortieren/Entpacken der 

Beilagen oder der Gimmicks, sowie die dadurch entstehende Verzögerung, 

werden dem Kunden in Rechnung gestellt! 

3. EMPFOHLENE VERPACKUNGSWEISE DER ZUGABEN 

3.1. Verpackung von Heften (Broschüren) 
Hefte und Broschüren, die nach dem Stapeln nicht flach liegen, müssen horizontal 

angeordnet werden. Zwischen den einzelnen Schichten müssen sich 

Pappzwischenlagen befinden. Die Bücher sind einheitlich auszurichten, ohne 

Wendungen in den Paketen und ohne Verschnürung oder Folienverpackung. 

Ansonsten werden zusätzliche Arbeitskräfte für das Öffnen, Umdrehen und 

Einfügen der Beilagen benötigt und dem Kunden berechnet. 
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3.2. Verpackung flacher Beilagen/Beiklebern/Beiheftern 
Flache Beilagen und Einbinder sollen lose (ohne Bündelung) auf Paletten als 

Ziegelverband oder Stapel geliefert werden. Sie sind einheitlich auszurichten und 

dürfen nicht gewendet werden. 

 

 
 

3.3. Verpackung von unförmigen Beilagen/Beiklebern/Beiheftern 
Nicht flache (unförmige) Beilagen müssen entsprechend verpackt werden, so dass 

ihre schwächeren Bereiche nicht zerknittert, die Ecken nicht gebogen und die 

Stapel nicht gewellt werden, da dies zu Problemen in der Weiterverarbeitung 

führen könnte. Derartige Materialien können beispielsweise kaskadenförmig und 

flach auf der Palette angeordnet werden, wobei die einzelnen Schichten durch 

Zwischenlagen zu trennen sind. Die Zwischenlagen müssen an den Enden nach 

oben gebogen werden, damit die Beilagen nicht über die Ecken der Palette 

hinausragen. Alternativ können solche Materialien stehend in Pappkartons mit 

Trenneinlagen zwischen den einzelnen Reihen geliefert werden. In beiden Fällen 

ist eine einheitliche Ausrichtung der Beilagen unbedingt notwendig. 
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3.4. Verpackung von Tüten/Beuteln/Warenproben 
Beutel oder Tüten mit einheitlicher Ausrichtung müssen in Kartons verpackt und 

mit Pappzwischenlagen zwischen den Reihen voneinander getrennt werden. Eine 

Vermischung verschiedener Beilagen ist nicht zulässig. 

 
 



 
 

8  

3.5. Verpackung von CDs/DVDs 
In Papphüllen gelieferte CDs/DVDs müssen in Sammelverpackungen verpackt 

und einheitlich ausgerichtet werden. CDs/DVDs in Covers können lose auf Palette 

geliefert werden. Dabei müssen sie jedoch einheitlich ausgerichtet werden. 

Unterschiedliche DC’s/DVD’s dürfen nicht vermischt werden. Zwischen den 

einzelnen Schichten müssen sich Pappzwischenlagen befinden. 

 

 

 
 

3.6. Verpackung von Gimmicks/Gadgets 
Gimmicks und andere sperrige Beigaben müssen lose in Sammelkartons 

geliefert werden. Eine zusätzliche Sammelverpackung für mehrere Exemplare ist 

unerwünscht, da dies einen erhöhten Arbeitsaufwand mit sich bringt. Sehr 

wichtig ist die entsprechende Absicherung der Beilagen und Gimmicks beim 

Transport zur Druckerei. Beschädigte oder gebogene Gimmicks bzw. 

ausgelaufene Warenproben, etc. bedürfen zusätzlichen Arbeitsaufwand / -kräfte 

zum Sortieren und verursachen somit Kosten, die wir leider in Rechnung stellen 

müssen. 
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