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Möchten Sie Ihrer Publikation Beilagen 
oder ein Plus-Produkt hinzufügen? Dann 
bitten wir Sie ausdrücklich, die folgenden 
Bedingungen auch Ihren Werbetreiben-
den oder anderen Lieferanten (Druckern, 
Werbeagenturen usw.) mitzuteilen. Bei 
Fragen können Sie sich natürlich an Ihren 
Auftragsmanager bei Senefelder Misset 
wenden.

Allgemeine Lieferbedingungen
Wenn die Lieferung die unten aufgeführ-
ten Bedingungen nicht erfüllt oder wenn 
die Lieferung vor dem von uns festge-
legten Liefertermin eintrifft, behält sich 
Senefelder Misset das Recht vor, die Liefe-
rung abzulehnen. Nach der Verarbeitung 
Ihrer Publikation werden die gelieferten 
Produktteile ohne vorherige Ankündi-
gung sofort vernichtet. Eine anderslau-
tende Vereinbarung ist nur in Absprache 
mit Ihrem Ansprechpartner bei Senefelder 
Misset möglich.

Bedingungen für Warenliefe-
rungen
Gelieferte Waren/Paletten müssen mit Pa-
lettenetiketten versehen sein, die folgen-
de Daten enthalten: 

• Der Name der Beilage

• Bei Verwendung eines Codes in der 
Beilage, eine Erläuterung des Codes 
und die Angabe des Codes

• Titel des Magazins, in das die Beilage 
eingefügt werden soll

• Veröffentlichungsdatum und/oder 
Ausgabenummer des betreffenden 
Titels

• Name Ihres Auftragsmanagers bei 
Senefelder Misset

• Die gelieferte Gesamtmenge und die 
Einheiten pro Unterpaket

Der beiliegende Frachtbrief muss eben-
falls die oben genannten Informationen 
enthalten.

Wenn es unterschiedliche Beilagen gibt, 
die jeweils für spezifische Magazine/Aus-
gaben verarbeitet werden sollen, müs-
sen diese Beilagen separat auf deutlich 
gekennzeichneten Paletten angeliefert 
werden. Dies bedeutet besonders, dass 
niemals mehrere Versionen einer Beilage 
auf einer Palette gemeinsam geliefert 
werden dürfen.

Anlieferung
Die Beilagen müssen innerhalb von maxi-
mal sieben Arbeitstagen und mindestens 
drei Arbeitstage vor dem Versand des 
entsprechenden Titels bei uns eingehen. 
Für Titel mit Klebebindung können unter-
schiedliche Vorlaufzeiten gelten. Wenden 
Sie sich daher immer an Ihren Auftrags-
manager.

Sie können Ihre Beilagen Montag bis 
Freitag von 8.30 bis 16.30 Uhr bei unserer 
Versandabteilung anliefern.

Lieferanschrift:

Senefelder Misset  
t.a.v. (Namen des Auftragsmanagers/Ma-
gazintitel) 
Afdeling Expeditie 
Mercuriusstraat 35 
7006 RK Doetinchem
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Beschaffenheit/Zustand
Die gelieferten Beilagen müssen so ver-
packt sein, dass folgende Bedingungen 
erfüllt sind:

• Keine Beschädigungen

• Nicht krumm oder gebogen

• Nicht haftend oder klebend

• Gute Verarbeitungsmöglichkeit

Bündelung 
Vermeiden Sie die Verwendung von Pack-
schnur oder Packband, um Beschädigun-
gen zu verhindern. Unterpakete kleiner als 
10 cm führen zu zusätzlichen Kosten. Alle 
Kopien pro Stapel oder Bündel müssen in 
die gleiche Richtung gestapelt werden. 
Stapel oder Bündel müssen sowohl über 
als auch nebeneinander gut voneinander 
getrennt sein. Wenn das Stapeln nicht gut 
möglich ist, empfehlen wir die Verwen-
dung von Kisten oder Palettenkästen mit 
horizontalen und vertikalen Trennwänden.

Kartons und Palettenkästen 
Volle Kartons müssen handhabbar sein 
und den Arbeitsschutzbestimmungen ent-
sprechen. Boxen dürfen nicht eingedrückt 
oder beschädigt sein. Ideal sind Kartons, 
im Verbund gestapelt und auf Paletten 
angeliefert.

Paletten 
Paletten sollten gut verpackt geliefert wer-
den: idealerweise in Wickel- oder Schrump-
ffolie. Legen Sie gegebenenfalls stabile 
Einlageblätter zwischen die verschiedenen 
Schichten und verwenden Sie Eckstützen. 
Beilagenstapel dürfen die Außenmaße der 
Palette nicht überschreiten. Wir bevorzu-
gen die Verwendung von Europaletten 
- diese können wiederverwendet werden. 
Die Verwendung von Palettenboxen ist 
nicht möglich. Eine Ausnahme bilden Pa-
lettenkästen. Stapeln Sie Drucksachen mit 
UV-Lack nicht in Stapeln über 80 cm Höhe. 
Paletten sollten in diesem Fall mit dem 
Hinweis Nicht stapeln gekennzeichnet sein.

Zusätzliche Bedingungen
Stapel und Stangen
Nach Absprache ist es möglich, Beilagen 
unter Berücksichtigung der oben genann-
ten Bedingungen in Stapeln oder Stangen 
zu liefern. Bitte wenden Sie sich hierzu an 
Ihren Auftragsmanager.

Perforationen
Perforierte Beilagen müssen sich verar-
beiten lassen, ohne dass die Perforation 
während oder vor der Bearbeitung reißt.

Sachets

Druckfestigkeit

Die Sachets sollten fünf Sekunden lang 
einem Druck von 1.000 kg standhalten 
können. Dies dient dazu, Schäden an 
Publikationen durch Auslaufen der Beutel 
zu vermeiden.

Dichtkanten

Um Beschädigungen durch die Greifer der 
Klebeanlage zu verhindern, müssen die 
Dichtungskanten der Beutel mindestens 5 
mm breit sein. Letzteres gilt nicht für Beu-
tel ohne Flüssigkeit oder Beutel, die durch 
die Einbindung in ein Magazin versiegelt 
werden. Die erforderliche Druckbelast-
barkeit gilt in allen Fällen weiterhin. Eine 
absolute Voraussetzung für die saubere 
Verarbeitung in Magazinen ist ferner, dass 
die Beutel und insbesondere die Dichtkan-
ten so flach wie möglich sind.

Verpackung

Die Beutel müssen aufrecht in eine Richt-
ung stehend in Kartons mit ca. 500 Exem-
plaren geliefert werden. Die Beutelreihen 
sollten mit Trennwänden voneinander 
getrennt sein. Um eine Verformung der 
Dichtungskanten zu vermeiden, müssen 
sowohl die Kästen als auch die Trennwän-
de 10 mm höher als die Beutel sein. Ver-
wenden Sie gut zu handhabende Boxen.

Palettenkast mit 
Inhaltsetiketten

Versiegelte Paletten 
mit Eckschutz

(Palletten)kast

Bündelung
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Verarbeitungsprüfung

Damit wir prüfen können, ob ein Beutel 
von uns in Publikationen verarbeitet wer-
den kann, sind für eine erste Beurteilung 
zehn Exemplare erforderlich. Diese müs-
sen jeweils vier Wochen vor Produktions-
beginn geliefert werden. Wenn der Test 
ergibt, dass ein Testlauf für das Einkleben 
erforderlich ist, sind mindestens weitere 
1.000 Beutel (pro Magazin) erforderlich.

Um den Klebetest optimal durchführen zu 
können, müssen Sie ein Layout der ge-
wünschten Position auf der Seite ange-
ben. Diese Beurteilung und der mögliche 
Klebetest gelten auch für Beutel ohne 
Flüssigkeit. Die Annahme der Bestellung 
und der endgültige Preis für das Einkle-
ben oder das anderweitige Einbringen in 
das Magazin hängen von der anfängli-
chen Bewertung und dem durchzuführen-
den Klebetest ab.

Senefelder Misset Doetinchem B.V.

Mercuriusstraat 35 
7006 RK Doetinchem

Postbus 68 
7000 AB Doetinchem

T +31 (0)314 355 500 
Fax +31 (0)314 355 647

www.senefelder.nl 
info@senefelder.nl

KVK nr 74779672

BTW nr NL860023497B01


