Anlieferungsrichtlinien

Anlieferungszustand von Beilagen, Beiheftern und Beiklebern
Beilagen, Beihefter und Beikleber müssen in Art und Form so beschaffen sein, dass eine zusätzliche
manuelle Aufbereitung nicht anfällt.
• Jede Lage soll unverschränkt eine Griffhöhe von 100 mm nicht unterschreiten
• Jeweils zwei Lagen sind in Kreuzlage zueinander abzusetzen
• Die Lagen sind mit Kartoneinlagen voneinander zu trennen
•	Durch zu frische Druckfarbe oder durch elektrostatische Aufladung sowie durch Stanzung bzw. Perforation sind zusammengeklebte Produkte nicht zu verarbeiten
•	Beilagen, Beihefter und Beikleber mit umgeknickten Ecken bzw. Kanten, mit Quetschfalten, mit
verlagertem Rücken müssen aussortiert werden und führen zu einer Auflagenminderung der beizufügenden Produkte und zu Mehrkosten
•	Auf eine Banderolierung mit Papierstreifen oder Gummiband oder auf eingeschweißte Produkte ist zu
verzichten

Palettierung
• Es sind ausschließlich Paletten im Euroformat zu verwenden
• Die Palettenverpackung muss das Verschieben und/oder das Verrutschen des Inhaltes ausschließen
•	Die Palette muss so beschaffen sein, dass keine Feuchtigkeit von außen eindringen kann. Um die
Lagen auch von unten vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen, ist der Palettenboden mit einem
stabilen Karton abzudecken
• Gestretchte Paletten müssen mit einem Ecken- und Kantenschutz versehen sein
•	Mindestens an zwei Seiten (Stirnseiten), möglichst aber an allen vier Seiten ist eine Palettenfahne
anzubringen

Lieferschein
Alle Lieferungen müssen mit einem Lieferschein mit folgenden Inhalten versehen sein:
• Auftragsnummer (finden Sie auf unserer Auftragsbestätigung)
• Absender mit Telefonnummer und Ansprechpartner
• Auftraggeber
• Titel und Ausgabenummer des Werbemittels
• Beilagen-, Beihefter bzw. Beiklebetitel
• Gesamtmenge der Lieferung
• Anzahl der Paletten
• Stückzahl pro Palette

Wir vereinfachen Ihre Kommunikation.

Palettenkennzeichnung
• Titel und Ausgabenummer des Werbemittels
• Beilagen-, Beihefter bzw. Beiklebetitel
• Gesamtmenge der Lieferung
• Anzahl der Paletten
• Stückzahl pro Palette

Zeitpunkt der Anlieferung
• Frühestens sieben spätestens fünf Arbeitstage vor dem Verarbeitungstermin des Trägerproduktes
•	Sollten Sie ein Werbemittel für mehrere Ausgaben einsetzen, dann sind die Werbemittel jeweils
frühestens sieben spätestens fünf Arbeitstage vor dem Verarbeitungstermin, anzuliefern. Bitte nicht
in einer Gesamtlieferung.

Anlieferadresse
hofmann druck Nürnberg GmbH & Co. KG
Emmericher Straße 10
90411 Nürnberg

Ansprechpartner
Bitte wenden Sie sich an den jeweils zuständigen Auftragsmanager in unserem Hause.

Anlieferzeiten
Montag – Donnerstag

von

7:00 bis 14:00 Uhr

Freitag

von

7:00 bis 12:00 Uhr

Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir uns die Annahme von nicht zuzuordnenden
oder beschädigten Lieferungen vorbehalten.

Wir vereinfachen Ihre Kommunikation.

