
Am Windfeld 15 · 83714 Miesbach · Tel. +49 (0)8025/294-0 · info@mayrmiesbach.de · www.mayrmiesbach.de

Allgemein:
- Angelieferte Beilagen müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige, maschinelle Verarbeitung gewährleisten, 

ohne dass eine zusätzliche, manuelle Aufbereitung notwendig ist.
- Die Beilagen dürfen weder geknickte Ecken oder Kanten, noch Quetschfalten enthalten.
- Verformte Beilagen sind nur bedingt oder gar nicht verarbeitbar.

Verpackung:
- Die einzelnen Lagen sind in handlicher Größe abzustapeln, je nach Umfang zu mindestens 50 Expl. 

bzw. in Lagen von 8-10 cm Griff-/Lagenhöhe, unverschränkt und nicht umreift.
- Die Lagen sind mit Kartoneinlagen voneinander zu trennen.
- Die Paletten sind transportsicher abzupacken, bevorzugt mit Palettenrahmen.
- Es werden ausschließlich Europaletten mit max. Palettengewicht von 800 kg akzeptiert.
- Die Beilagen müssen sortenrein auf Paletten angeliefert werden.
- Gestretchte Paletten sind mit Ecken-/Kantenschutz zu versehen.

Sind obige Bedingungen nicht erfüllt, muss unverzüglich der zuständige Sachbearbeiter kontaktiert werden. 
Ansonsten wird der Einstecktermin gefährdet oder daraus entstehende Kosten müssen nach Aufwand verrechnet werden.

Beschriftung/Lieferschein:
Die Paletten müssen mit folgenden Informationen an mindestens zwei Seiten gut lesbar mit je einer Palettenfahne beschriftet sein:
- Lieferant und Anlieferungstermin
- Name/Titel des Trägerprodukts mit Ausgabe (z.B. Skipper 10/2012)
- Erscheinungsdatum bzw. Splittung nach Region oder Ausgabe
- Genaue Bezeichnung/Titel der Beilage
- Gesamtanzahl, Exemplare je Palette, Anzahl Paletten
- Jede Palette ist fortlaufend zu beschriften (z.B. Palette 1 von 10)
- Der Lieferschein ist gut sichtbar außen an der Palette /den Kartons anzubringen

Anliefertermin:
- Die Beilagen sind frühestens fünf und spätestens drei Arbeitstage vor dem Verarbeitungstermin anzuliefern
- Anlieferung Mo.–Fr. 07.00-15.30 Uhr

Die verbindliche Beilagenmeldung muss dem Sachbearbeiter vor dem Anlieferungstermin schriftlich vorliegen, 
ansonsten kann die Lieferung nicht angenommen werden. 

Anlieferadresse:
Mayr Miesbach GmbH
Am Windfeld 21
83714 Miesbach
(Die Einfahrt zur Warenannahme befindet sich gegenüber der Oskar-von-Miller-Straße)

Anlieferbedingungen für Beilagen, Einhefter, Durchhefter und sonstige Druckprodukte


