
ALLGEMEINE ANLIEFERBEDINGUNGEN
 

Diese Richtlinie soll Ihnen helfen, dass Ihre Flyer & Beilagen sich reibungslos auf 

maschinellen Sortier- und Zusammentragmaschinen verarbeiten lassen. Damit 

ist auch eine ordnungsgemäße Verteilung gewährleistet. Neben den immer 

knapper werdenden Ressourcen und einer mannigfachen Vielfalt von Flyern, 

Prospekten u. Beilagen bitten wir Sie, diese Vorgaben einzuhalten. Bei 

Sonderformaten o. anderweitig außergewöhnlichen Beilagen empfiehlt sich eine 

technische Abstimmung vorab, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden. 

Lieferschein 

Jeder Anlieferung (auch in Kartons) muss ein Lieferschein beiliegen. Bei Palettenanlieferungen muss der 

Lieferschein textgleich zur Palettenkarte lauten. Für gelieferte Ware, die weder durch Lieferschein, 

Palettenschein oder vorheriger Anmeldung zugeordnet werden kann, wird keine Haftung übernommen. 

Angaben zur Lieferung:  
• Empfänger und Absenderangabe ggf mit Telefonnummer 
• Exemplarmengen (Teil- und Gesamtmenge, Exemplare pro Paket/Lage) Anzahl der Paletten  
• Motivbeschreibung und Erscheinungstermin 
• Feld zur Dokumentation der Tauschmittel 

 

Kartonanlieferung 

• Kleinstmengen bis 20.000 Expl. können im Paket/Karton (z. B: über Online-Druckereien) angeliefert 

werden. Größere Mengen müssen lose auf Paletten geliefert werden! Bei Plano--und Falzflyern ist auf 

Graukartons im Paketinneren zu verzichten. Falzflyer können in Griffhöhe ca. 4-6 cm verschränkt und 

mit Papierbanderole versehen werden. Auf eine zusätzl. PE Band Umreifung ist zu verzichten. 

Verwenden Sie doppelwandige Wellpappe Kartons um den notwendigen Transportschutz zu 

gewährleisten.  

• Die Kartonagen müssen recyclingfähig sein. Auffüllungen und Stabilisierungen im inneren des 

Paketes müssen ebenfalls aus Wellkarton oder Stopf- / Füllpapier bestehen. Setzen Sie kein 

Verbundmaterial ein. (Luftpolsterfolien, Verpackungschips, Holzwolle, …) 

Palettierung 

• Es können neben Einwegpaletten auch tauschfähige Europalette gem. EPAL EN 13698-1 und UIC 

verwendet werden. Die max. Abmessungen betragen 80x120cm. Die Paletten müssen Sortenrein 

angeliefert werden. Die Paletten Höhe einschließlich Verpackung sollte 120 cm und das 

Gesamtgewicht 750kg nicht überschreiten. Die Beilagen sind gegen Transportschäden und das 

Eindringen von Nässe zu schützen. Das Verteilgut darf nicht über die Palette hinausragen. Der 

Palettenboden ist mit einer stabilen Pappe abzudecken. 

• Die unverschränkten, kantenlangen Lagen sollen eine Lagenhöhe von mind. 8 cm aufweisen, damit 

sie von Hand greifbar sind. Einzelne Lagen dürfen nicht verschnürt oder zusätzlich verpackt sein. Zu 

dünne Lagen müssen vermieden werden. Ein Durchbiegen der Lagen ist durch stabilen Karton 

zwischen den einzelnen Lagen zu vermeiden. Wird Aufgrund zu kleiner Lagen eine manuelle 

Vorbereitung notwendig, kann dieser Mehraufwand zu Zusatzkosten führen. 

• Die Verteilobjekte sollten grundsätzlich leicht voneinander getrennt werden können. Verteilobjekte, 

die durch zu frischer Druckfarbe zusammengeklebt oder feucht geworden sind, können maschinell 

nicht verarbeitet werden. Gleiches gilt für Transport und Verpackungsschäden, Verklebungen, 

Schnittfehler oder gebogene Ecken. Eine zusätzlich notwendige manuelle Aufbereitung wird 

gegebenenfalls in Rechnung gestellt. 

Richtlinie masch. Verarbeitung 


