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Bei der technischen Umsetzung eines Ma-
gazins gibt es diverse Möglichkeiten, Ihre 
Zeitschrift mit auffälligen Extras zu ver-
sehen, den sogenannten Plusprodukten. 
Diese erhöhen nicht nur den Aufmerksam-
keitswert Ihres Produktes, sondern können 
zudem auch den Bekanntheitsgrad und/
oder die Reaktion auf Ihr Produkt oder 
Ihre Dienstleistung positiv beeinflussen.

In dieser Broschüre stellen wir Ihnen die 
verschiedenen technischen Möglichkeiten 
mit Hilfe von Illustrationen vor. Wenden 
Sie sich mit Fragen gerne an Ihren Sales- 
und Auftragsmanager.

Mitheften zwischen Bogenteilen
Hierbei handelt es sich um einen Abheft-
streifen (Aktendulli), der zwischen zwei 
anderen Heften platziert wird. Die Ab-
heftstreifen werden zunächst vorgeheftet, 
sodass zwei Hefte entstehen. Dieses Ver-
fahren ist kostspielig, da ein zusätzlicher 
Heftungsvorgang notwendig ist. Daher 
ist in einem solchen Fall grundsätzlich 
Rücksprache mit Ihrem Auftragsmanager 
zu halten.

wischen den  
Heften anfügen
Der Abheftstreifen wird sowohl vor als 
auch nach dem Heft platziert. Denken 
Sie beispielsweise an das Anfügen zweier 
Antwortkarten, die zwischen den Heften 
sichtbar sein müssen. Sofern der Abheft-
streifen mit einem Umschlag versehen ist, 
beeinflusst diese Methode den Produkti-
onsprozess nicht.

Kleben
Auf Sammelordnern besteht die Mög-
lichkeit der Nutzung von Klebeflächen. 
Hiermit können (Antwort)Karten, Ein-
steckhüllen und in Rücksprache eventuell 
auch kleine Büchlein aufgeklebt werden. 
Das 'Aufkleben' erfolgt mit Hilfe einer 
Trommel, daher ist eine gewisse Beug-
samkeit der Aufkleber notwendig. Die 
Klebeflächen sind austauschbar, sodass es 
theoretisch möglich ist, vier Klebeflächen 
auf einem Ordner anzubringen. Sollten 
mehr als zwei Klebeflächen gewünscht 
sein, müssen Sie zunächst Rücksprache mit 
Ihrem Auftragsmanager halten.

Ringösen
Als Alternative zu gewöhnli-
chen Nieten besteht auch die 
Möglichkeit der Nutzung von 
zwei oder vier Ringösen. Diese 
ermöglichen die Aufbewahrung 
der Zeitschrift in Ringbandord-
nern.
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Anheften um die Publikation -  
Splitcover/Splitback
Im Falle eines Splitcovers wird ein 'doppel-
ter Umschlag' verwendet. Die erste Seite 
des äußeren Umschlags hat ein kurze 
Vorderseite und der zweite Umschlag wird 
mit einer nach außen gefalteten Klappe 
versehen. Der Umschlag lässt sich öffnen 
und bietet an der Innenseite Raum für 
Werbeanzeigen o. ä. Bei Splitbacks ist 
das Prinzip sehr ähnlich, der Unterschied 
besteht darin, dass die Klappen nicht auf 
dem Deckblatt sondern auf der Rückseite 
des Magazins angebracht werden. 

Im Magazin anheften
Ein Abheftstreifen ist eine Anlage, die 
zusätzlich an das Deckblatt geheftet wird. 
Der Abheftstreifen muss mit einer Anla-
ge versehen sein. Abheftstreifen können 
sowohl an Ober- als Unterseite befestigt 
werden und in bestimmten Fällen auch 
mittig (schwebend). Die schwebenden 
Variante erfordert grundsätzlich die Rück-
sprache mit Ihrem Auftragsmanager.
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