Richtlinien für Lohnarbeitsaufträge
1) Um Ihnen eine optimale Nutzenauslastung und eine erstklassige Verarbeitungsqualität
garantieren zu können, bitten wir Sie bei Ihrem Sachbearbeiter in Hirm Standbögen
anzufordern.
Die Standbögen stellen wir Ihnen gerne nach Auftragserhalt digital zur Verfügung.
Aus produktionstechnischen Gründen gelten bei Sonderanfertigungen folgende Über- und
Unterlieferungen als vereinbart:
ab 5.000 Stück
ab 10.000 Stück
ab 25.000 Stück

+/- 20%
+/- 15%
+/- 10%

Um die gewünschte Menge an Kuverts/Taschen produzieren zu können,
entsprechende Zuschussmengen. Diese sind abhängig vom Format der
Versandtaschen, Papiersorte und –grammatur sowie der Ausführung. Bitte
deshalb unbedingt die im Angebot angeführten benötigten Bogenmengen,
Unterlieferungen nicht ausgeschlossen werden können.

benötigen wir
Kuverts bzw.
beachten Sie
da ansonsten

2) Wir bitten UNBEDINGT einen Ausschussbogen als PDF (mit Stanzzeichnung zur
zusätzlichen Kontrolle) vor dem Druck von unserer Druckvorstufe freigeben zu lassen.
3) Aus organisatorischen Gründen muss die Anlieferung der zu fertigenden Produkte in Hirm
(Lager ÖKI) erfolgen.
4) Um eine optimale Bearbeitung Ihrer Aufträge garantieren zu können, benötigen wir
folgende Informationen auf dem Lieferschein und der angelieferten Palette:
a) Unsere Auftragsnummer (wenn möglich)
b) Kundenname
c) Format
d) Menge und Anzahl der Paletten
e) Angabe der beigestellten Papierart
f) Angabe der Laufrichtung
g) Kuverts/Taschenangaben:
Verklebungsart
Innendruck
Fenster (inkl. Fensterstellung)
h) Ausführungsmuster (wenn möglich)
i) Bitte bei jeder Palette je 2 Druckbogen je Druckmotiv obenauf legen.
j) Bitte unbedingt Aviso vor Druckbogenanlieferung

5) Bitte drucken Sie die Stanzzeichen in jedem Fall mit und beachten Sie Überfüller
bzw. Aussparungen für Gummierungen laut unseren beigestellten Standbögen.
Die Stanzzeichen sind in unserem Messer-PDF bzw. Stellungsbogen gelb oder 30% schwarz
eingefärbt. Wenn eine der beiden Farben im Sujet nicht vorkommt, können die
Stanzmarken natürlich auch in einer anderen (möglichst hellen) Farbe mitdrucken.
6) Die Bögen müssen „kantengleich“ angeliefert werden und ein Verrutschen ausgeschlossen
sein (z.B. durch Umreifung der Paletten mit Holzbrettern oder durch Umwickeln mit
Kantenschutz).
7) Mutationen müssen genau gekennzeichnet werden.
8) Anlieferung der bedruckten Bögen mit der bedruckten Seite (Schöndruck) nach oben.
9) Die Fenster bitte nicht aussparen, da diese aus produktionstechnischen Gründen
1 - 1,5 mm springen können. Des Weiteren bitten wir keinen Rahmen bzw. auch keine
Stanzzeichen für die Fenster mitzudrucken.
10) Aufgrund von fertigungs- und produktionstechnischen Gründen kann es zu Stanz- bzw.
Schließdifferenzen von bis zu +/- 2 mm kommen. Abhängig von Papiersorte und/oder
Papiergrammatur kann der Druck an den Falzkanten brechen. Die Differenzen sowie das
Brechen des Druckes sind als Reklamationshintergrund ausgeschlossen.
11) Beanstandungen können nur sofort nach Erhalt der Ware und nur vor eventuell weiterer
Verarbeitung, wie Bedrucken usw., anerkannt werden. Einzelne Mängel sind zur Beurteilung
einer kompletten Sendung nicht maßgebend. Bei von uns anerkannten Mängeln können wir
die beanstandete Ware nach unserer Wahl in angemessener Zeit nachbessern, Ersatz liefern
oder Preisnachlass bis zu der Höhe des Wertes der von uns erbrachten Leistung gewähren.
Darüber hinausgehende Ansprüche sind ungeachtet des Rechtsgrundes, auf den sie gestützt
werden, ausgeschlossen. Hierzu zählen insbesondere Mangelfolgeschäden aus der
Fehlerhaftigkeit eines Produktes. Auf das Produkthaftungsgesetz gegründete Ansprüche für
Sachschäden sind jedenfalls ausgeschlossen. Warenrücksendungen sind nur mit unserem
ausdrücklichen Einverständnis möglich. Sonderanfertigungen können weder ganz noch
teilweise zurückgenommen werden.

Achtung: Bei abfallendem Druck über die Mundklappe bzw. über die Seitenklappen (z.B. ein
abfallender Balken), kann es zu Stanz- und Schließdifferenzen kommen, wie auf
nachfolgendem Bild ersichtlich:

Wir bitten um Verständnis, dass Ihnen nur bei genauer Einhaltung dieser Richtlinien eine
einwandfreie Qualität zugesichert werden kann.
Wir möchten Sie bitten, von jedem Einzelnutzen ein Handmuster anzufertigen, da durch die
offene Produktion Kuvert spezifische Details erst nach dem Falzen sichtbar werden !
Für einen eventuell erforderlichen Mehraufwand (z.B. für das Rütteln der Bögen usw.) fällt
eine Mindestpauschale in Höhe von EUR 30,– an.
Darüber hinaus entstandene Kosten werden je nach Aufwand gesondert in Rechnung
gestellt, bzw. müssen wir uns vorbehalten die Druckbogen ohne Bearbeitung zu retournieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr ÖKI Team

