Informationen
zum Angebot

Lieferzeiten
Standard
Express
ExpressPlus

= 10 bis 12 Arbeitstage
= 4 - 5 Arbeitstage
= 1 Arbeitstag

Gerechnet wird die Lieferzeit ab dem Zeitpunkt des
Geldeinganges (Vorkasse).
Die genannten Zeitangaben sind als „voraussichtliche“
Lieferzeiten zu verstehen.

Andere Rechnungsadresse
Bitte vergessen Sie nicht direkt nach Auftragserteilung
(falls gewünscht) eine andere Rechnungsadresse mitzuteilen.

Druckreifeerklärung
Sofern Sie eine „Satz- oder Layoutdienstleistung“ in Auftrag gegeben haben, erteilen
Sie uns bitte noch die Druckreifeerklärung, nachdem wir Ihnen eine Voransicht als PDF
gesendet haben per Fax oder per E-Mail.

Vorauskasse
Lieferung erfolgt gegen Vorkasse.
In eiligen Fällen wird auch eine FAX-Bestätigung der von Ihnen ausgeführten
Überweisung akzeptiert.

Zusatzkosten?
Pauschalpreise für Satz- und Layoutdienstleistung beziehen sich auf einen
druckfertigen Entwurf nach Ihren Angaben, kleinere Korrekturen sind enthalten.
Alle weiteren Änderungen werden nach Aufwand / Pauschalsatz berechnet.
Wir bitten Sie aus diesem Grund Änderungswünsche zu sammeln und uns
Zusammengefasst zukommen zu lassen.
Auch wenn die Qualität der von Ihnen gelieferten Bilder / Logo für den Druck nicht
Ausreichen sollte, können für Nachbearbeitung / Beschaffung Zusatzkosten entstehen.
Eventuelle Zusatz kosten werden in jedem Fall im Vorfeld mit Ihnen abgestimmt.

Unsere Druckpreis-Kalkulation
Für die Preiskalkulation bei Flyer-Druckpreisen sind maßgeblich zwei Faktoren
bestimmend: Der allgemeine Marktpreis und die anfallenden Betrieblichen Kosten. Mit
Kenntnis dieser Kosten wurden die notwendigen Flyer-Druckpreise kalkuliert. Da auch
für den Flyer Absatz die Eroberung von Marktanteilen und Marktdurchdringung eine
Rolle spielen, kommt auch für die Flyer Preise eine von der Standardkalkulation
abweichende Mischkalkulation zur Anwendung.

Versandkosten
Unsere Versandkosten beziehen sich immer auf das jeweilige Druck- oder Werbeprodukt, da in den Versandkosten auch Kosten für Verpackung und Logistik enthalten
sind. Das heißt, wenn Sie 5x verschiedene Flyer bestellen, fallen auch die Versandkosten 5x an. Zudem ist diese Vorgehensweise aufgrund der Vielfalt unserer Produkte
notwendig, da Bannerprodukte z.B. von einer anderen Produktstätte versendet werden
als Druckprodukte. Sie haben bei uns dafür die Möglichkeit z.B. die unterschiedlichen
Druckprodukte auch gleich an verschiedene Zieladressen versenden zu lassen.

Logos / Bildmaterial
Sollten Sie uns Logos oder auch Bildmaterial zur Verfügung stellen, so sollten Sie
sicherstellen, dass diese auch in entsprechender „Druckqualität“ vorliegen. Die meisten
Grafiken aus dem Internet verfügen weder über den richtigen Farbraum noch über
ausreichende Qualität, dies führt in der Regel zu schlechten Druckergebnissen. Somit
kann es möglich sein, das entsprechende Logos und Bilder nachbearbeitet werden
müssen.

Datenhandling & Datencheck
Sollten Sie uns fertige Vorlagen zum Drucken liefern, nehmen wir standardmäßig
einen Datencheck vor. Hier wird nochmals das Druckbild, der Beschnitt und der
Arbeitsfarbraum, sowie einige andere Details geprüft.
Dieser Check bewahrt Sie vor einem „unerwarteten“ Druckergebnis.
In dieser Gebühr sind auch die entsprechenden Maschinen-Rüstkosten bereits
enthalten.

Produktvariante „Basic-Qualität
Unsere Produkte aus dem Bereich „Basic“ bieten eine gute Qualität zu einem
sagenhaften Preis/Leistungsverhältnis.
Produkte aus dieser Qualitätsstufe eignen sich ideal für z.B. Postwurfsendungen,
Flyer-Verteileraktionen, Veranstaltungshinweise oder auch aufgrund des günstigen
Preises als Beilage für klassische MAilings in hoher Auflage.

Produktvariante „PremiumPLUS-Qualität
Bei Produkten aus dem Bereich „PremiumPLUS“ handelt es sich, wie der Name schon
sagt, um absolute „Spitzenprodukte“ in höchster Druck- und Papierqualität. Auch
diese Produkte können wir Ihnen zu einem hervorragendem Preis/Leistungsverhältnis
anbieten. Produkte aus dieser Qualitätsstufe eignen sich ideal für hochwertige
Produktflyer, Imagebroschüren oder z.B. exklusive Briefpapiere - sprich alle Druckprodukte die ausgewählte Zielgruppen ansprechen sollen.

Rechteabsicherung
Sollten Sie uns Logos, Bilder usw. zur Verfügung stellen, welche wir in den
Drucksachen verwenden, versichern Sie uns bitte das Sie auch die entsprechende
Rechte an den Logos, Bilder und Grafiken besitzen!
Das entsprechende Formular geht Ihnen mit gesonderer E-Mail als Anhang zu.

Zusatzkosten?
Pauschalpreise für Gestaltung oder Satz beziehen sich auf einen druckfertigen
Entwurf nach Ihren Angaben, kleinere Korrekturen sind enthalten. Alle weiteren
Änderungen werden nach Aufwand/Stundensatz berechnet.
Wir bitten Sie aus diesem Grund Änderungswünsche zu sammeln und uns
zusammengefasst zukommen zu lassen.
Auch wenn die Qualität der von Ihnen gelieferten Logos/Bilder für den Offset Druck
nicht ausreichen sollte, können für Nachbearbeitung/Beschaffung Zusatzkosten
entstehen.
Eventuelle Zusatzkosten werden wir in jedem Fall im Vorfeld mit Ihnen abgestimmt.
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