BITTE JEWEILS AN IHRE DRUCKEREI + PRODUKTION WEITERLEITEN!

Lieferung von Beilagen und Beiklebern
Der SPIEGEL wird wegen seiner Aktualität erst kurz vor Erscheinen gedruckt und
versandt. Die Aktualität hat unbedingte Priorität, der Versand muss am Freitagabend vor
Erscheinen abgeschlossen sein, um eine pünktliche Auslieferung des SPIEGEL am
Samstag zu gewährleisten.
Bitte verwenden Sie einen eindeutigen Begleit-Lieferschein.
Bitte sämtliche Paletten mit Namen des Werbungtreibenden und der betreffenden
SPIEGEL-Ausgabe versehen. Auf den einzelnen Paletten muss die genaue Stückzahl
festgehalten werden, damit Teilmengen leicht abgezählt werden können. Anlieferung in
Gitterboxen können wir nicht akzeptieren. Auf den Lieferscheinen bitte detailliert die
Auflagenmengen festhalten. Die Lieferanschriften unserer beiden Druckereien lauten:

Pro Bind, Professional Binding GmbH
Bielefelder Straße 61
33428 Marienfeld

STARK Druck GmbH + Co. KG
Im Altgefäll 9
75181 Pforzheim

Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass die Abgriffhöhen für die Päckchen oder eine
einzelne unverschränkte Lage mindestens 100–120 mm betragen.
Bei schwierig zu stapelnden Beilagen/Beikleber sollte eine abweichende Verpackungsart
rechtzeitig mit uns vereinbart werden. Gummibänder oder Banderolen um die Päckchen
können wir nicht akzeptieren.
Die Paletten sollten so gepackt sein, dass eine Beschädigung sowie ein Verrutschen
innerhalb der Paletten beim Transport ausgeschlossen sind. Innerhalb der einzelnen
Stapel dürfen die Beilagen/Beikleber nicht verdreht oder umschlagen sein.
Beschädigte Paletten werden von der Abteilung Weiterverarbeitung nicht angenommen,
sondern an den Absender zurückgesandt.
Wenn sich während der Verarbeitung herausstellt, dass in den einzelnen Kartons die
Beilagen/Beikleber wellig, geknautscht, verdreht oder umschlagen gepackt sind, kann die
Situation eintreten, dass der Auftrag nur durch den Einsatz von zusätzlichen
Buchbinderstraßen abgewickelt werden kann. Die hierfür entstehenden Kosten können
ganz erheblich sein. Wir müssten in einem solchen Fall eine Weiterberechnung
vornehmen. Es gibt leider Extremfälle, die so gelagert sind, dass auch durch zusätzlichen
Arbeitsaufwand die termingerechte Abwicklung nicht sichergestellt werden kann. Unsere
SPIEGEL Produktion hat verständlicherweise Vorrang. Bitte stellen Sie durch die
Beachtung der einzelnen Punkte sicher, dass Ihr Auftrag korrekt abgewickelt werden
kann. Vielen Dank.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Frau Iris Weber, Tel.-Nr. 040/3007-2050

