Anlieferbedingungen
und Spezifikationen Beikleber

Anlieferung:

Beschaffenheit der Beikleber:

• Saubere Anlieferung ohne Beschädigung /
Verformung der Paletten oder Bogen.
• Zwischen jeder Lage eine Zwischenlage aus
Karton.
• Die Beilagen dürfen nicht in Pappschachteln
oder in Folie verpackt sein.
• Beihefter dürfen max.1x verschränkt und
nicht mit Plastikband gegen Verrutschen
gebündelt sein.
• Die Stapelhöhe sollte zwischen 80 und
100 mm liegen.
• 8 Tage vor Anlieferung der Ware sind
5 Muster zu Hd. Herrn Stucke zu senden.
• Die Ware muss sortenweise getrennt und
gegen Verwechslung sichtbar ausgezeichnet
sein.
• Spätestens 5 Tage vor Produktionsbeginn
muss die Ware bei Körner Druck angeliefert
werden.
• Kosten für fehlerhafte Anlieferung bzgl.
mangelnder Verarbeitbarkeit werden nach
Aufwand verrechnet.
• Bei Anlieferung auf Europaletten werden
diese grundsätzlich sofort 1 : 1 getauscht.

• Das zu klebende Produkt darf keine lose
ineinanderliegende Seiten haben. Es kann
geklebt oder geheftet sein.
• Warenproben / Beikleber dürfen nicht
zusammenkleben, weder durch Druckfarbe
oder elektrostatische Aufladung, noch
durch Stanzung und Perforationen.
• CDs können nur verarbeitet werden, wenn
sie rutschfrei und gegen Rausrutschen gesichert einzeln verpackt sind.
• Die Beikleber dürfen keine verknickten
Ecken bzw. Kanten noch Quetschfalten
aufweisen.
• Kuverts können nur in speziell angelieferten
Kartons verarbeitet werden.
• Perforationen von Beiklebern parallel zum
Bund müssen mind. 30 mm vom Bund entfernt sein.

Beikleberspezifische Angaben:

Seitlich:
bei Beikleber: +/- 5 mm
Warenproben: +/- 10 mm

• Der Beikleber darf das Minimalformat von
85 x 55 mm / 55 x 85 mm nicht unterschreiten.
• Das Maximalformat von 150 x 200 mm darf
nicht überschritten werden.
• Einzelblätter müssen auf mind. 150 g/m2
Papier gedruckt sein.
• Der Beikleber darf max. 4 mm stark sein,
und ein Gewicht von 52 g nicht überschreiten. Überschreitet ein Beikleber die max.
Angaben, so muss dies im Vorfeld abgeklärt
werden.
• Die geschlossene Seite des Beiklebers (Bund)
wird parallel zum Bund des Produktes
geklebt.
• Der maximale Abstand vom Beikleber zum
Bund beträgt 100 mm.
• Der Beikleber muss 10 mm je Seite kürzer
sein als das Trägerprodukt.		

Klebetoleranzen:
Parallelität:
bei Beikleber: +/- 3°
Warenproben: +/- 5°

Warenproben:
• Müssen im Vorfeld geprüft und eine Machbarkeitserklärung erstellt werden.
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