
Anlieferbedingungen für Beilagen, Einhefter, Durchhefter und sonstige Druckprodukte

Allgemein:  · Angelieferte Beilagen müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige,  
     maschinelle Verarbeitung gewährleisten, ohne dass eine zusätzliche, manuelle  
     Aufbereitung notwenig 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 akzeptiert
   · Die Beilagen müssen sortenrein auf Paletten angeliefert werden

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/  Die Paletten müssen mit folgenden Informationen an mindestens zwei Seiten
Lieferschein/  gut lesbar mit je einer Palettenfahne beschriftet sein:
(s. Beispiel):   · Lieferant und Anlieferungstermin
    · Name/Titel des Trägerprodukts mit Ausgabe (z.B. Skipper 02/2017)
    · Erscheinungsdatum bzw. Splittung nach Region oder Ausgabe
    · Genaue Bezeichnung/Titel der Beilage
    · Jede Palette ist fortlaufend zu beschriften (z.B. Palette 1-10)
    · Der Lieferschein ist gut sichtbar außen an der Palette/den Kartons  
      anzubringen

Anliefertermin:  · Montag - Freitag 7.00 -13.00 Uhr
   · Die Beilagen sind frühestens fünf und spätestens drei Arbeitstage vor dem  
     Verarbeitungstermin anzuliefern

Bitte melden Sie vorab die Anlieferung beim Sachbearbeiter an.

Anlieferadresse: Mayr Miesbach GmbH
   Am Windfeld 21 
   83714 Miesbach
   (Zufahrt gegenüber Oskar- von- Miller-Straße)



Delivery conditions for inserts, stitched-in inserts, bound-in inserts and all other printed products

General:  · Delivered inserts must ensure perfect and immediate machine processing in a way  
     that there is no further manual preparation necessary
    · The inserts must neither contain kinked corners or edges, nor crimped folds
   · Please be aware that deformed inserts can only be used conditionally or not at all

Packaging:  · The individual layers have to be piled up in a handy size, depending on the  
     extent to at least 50 copies or in layers of 8 -10 cm handle/layer height, 
     unstrained and not strapped
   · The layers are to be separated from each other by cardboard inserts
   · The pallets must be packaged securely, preferably with a pallet frame
   · Only Euro pallets are accepted
   · The inserts must be delivered on pallets in a single - variety

If above conditions are not met, please contact the responsible customer service relations manager. 
If this is not done, the insertion date is endangered and additionally arising costs have to be charged.

Paletts-Labeling/ The pallets must be clearly and legibly labeled with a range flag on at least two
delivery note:  sides with the following information:
    · Supplier and date of delivery
    · Name/title of the product incl. issue (e.g. Skipper 02/2017)
    · Date of release (resp. splitting by region or issue)
    · Total number, copies per palette, number of palettes
    · Each palette has to be labelled continually (e.g. Palette 1-10)
    · The delivery note has to be attached clearly visible at the outside of the  
      palette/cartons

Delivery date:  · Monday - Friday 07:00 -13:00
   · The inserts can be delivered earliest five and latest three working days prior to the  
     processing date

Please announce the delivery of the inserts in advance to customer service relations Max Mayr in writing

Delivery address: Mayr Miesbach GmbH
   Am Windfeld 21 
   83714 Miesbach
   Germany
   (Entrance opposite to Oskar- von- Miller-Straße)


