Rahmenbedingungen für voreingesteckte Beilagen HR
Vom Standard abweichende Beilagen (Sonderformate, eingeklebte Warenmuster, Einzahlungsscheine usw.)
können in der Voreinsteckproduktion HR nicht eingesteckt werden.
Maximal 5 Standard Beilagen können eingesteckt werden
Fehlbelegungen/Zuschussmenge
– Fehl‐ und Mehrfachbelegungen von ca. 3 % sind branchenüblich und stellen keinen Reklamationsgrund dar
– Aufgrund von Auflagenschwankungen und Ausschussexemplaren ist eine Zuschussmenge von 3 % bei
Auflagen über 10.000 Exemplaren oder mindestens 300 Exemplaren bei Auflagen darunter empfohlen
Anliefertermin
– 3 Werktage (Montag bis Freitag) vor dem Produktionstermin
– Frühestens 7 Werktage vor dem Produktionstermin
Anlieferart
– Paletten müssen „sortenrein“ sein, pro Adresse eine Palette
– Gleichmäßige Lagen von mindestens 8 bis 10 cm
– Nicht umreift oder in Kartons verpackt
– Sauber und stabil gestapelt
– Nicht zusammenklebend, elektrostatisch aufgeladen oder feucht
– Keine Beschädigungen, umgeknickte Ecken oder Kanten
– Keine zu stark aufeinander rutschenden Beilagen
– Auf unbeschädigten Euro‐Paletten sauber gestapelt
– keine Schachteln
– Kartonbogen auf Palette und zwischen den Lagen(nur wenn rutschig)
– Paletten mit Kunststoffbändern umreifen und/oder mit Folie umschlagen
– Palettenstapel maximal 120 cm hoch
– Palettenstapel zweiseitig mit Palettenzettel beschriften
Bemerkungen
– Falls durch Nichtbeachtung dieser Richtlinien Mehraufwendungen entstehen, werden diese berechnet
– Restliche Beilagen werden vernichtet, falls bis zum Einstecktermin keine anderslautende Anweisung
eintrifft
Format
– rechteckig, keine ausgefransten Schnitte oder Kanten
– minimal: DIN A 4
– maximal: 300 x 220 mm (Zeitungsprodukte: 315 x 235 mm)
– keine Sonderformate (Booklets, starre Kataloge, A4 Format mit hoher Seitenzahl, Kleinformate etc.)
– Keine gehefteten Beilagen, es sei denn das Produkt ist deutlich stärker als der Draht
Flächengewichte bei Einzelblättern
– Din A4 Einzelgewicht: mindestens 100 g/m²
Beilagengewichte Voreinsteckproduktion:
– maximal: 60 g Gewicht pro Beilage
– Gesamt Gewicht der maximal 5 Beilagen: 250 g
Falzarten
– Bei Formaten größer DIN A4 muss der Falz an der langen Seite liegen
– Folgende Falzarten können eingesteckt werden: Kreuzbruch, Wickelfalz, Mitten‐/Doppelparallelfalz
– Folgende Falzarten können nicht verarbeitet werden:Leporello‐/Zickzackfalz, Altar‐/Fensterfalz

Beschaffenheit
– Die Beilagen sollten nicht klebrig oder rutschig sein, spezielle Oberflächen,
separate Warenmuster können nicht voreingesteckt werden
– Die Beilagen müssen sich leicht trennen lassen und dürfen nicht kleben
– Perforierte Beilagen können nicht voreingesteckt werden
Eingeklebte Karten
– nur nach Rücksprache und vorliegendem Muster
– Warenmuster mit Flüssigkeit oder Granulat sind ungeeignet

