
PROSPEKTBEILAGEN

1. Höchstgewicht auf Anfrage beim Verlag (Katalogverteilung)

2. Format: Mindestformat ist DIN A6 (105 mm x 148 mm),                   
Höchstformat 230 x 320 mm (größere Formate können ver-
wendet werden, wenn sie auf das Höchstformat gefalzt sind)

3. Einzelblätter im Format DIN A6 dürfen ein Flächengewicht 
von 170g/m² nicht unterschreiten. Einzelblätter mit Formaten 
größer als DIN A6 bis DIN A4 müssen ein Flächengewicht von 
mindestens 120g/m² aufweisen. Größere Formate mit einem 
Flächengewicht von mindestens 60 g/m² sind auf eine Größe 
im Bereich DIN A4 zu falzen.

4. Mehrseitige Beilagen: Beilagen im jeweils möglichen Maxi-
malformat müssen einen Mindestumfang von 8 Seiten haben. 
Bei geringerem Umfang (4 und 6 Seiten) ist ein Flächenge-
wicht von mindestens 120 g/m² erforderlich oder diese Beila-
gen sind nochmals zu falzen.

5. Falzarten: Gefalzte Beilagen müssen im Kreuzbruch, Wick-
el- oder Mittelfalz verarbeitet sein. Altar- oder Leporellofalz 
können schwerwiegende Probleme verursachen und sind 
deshalb nicht zu verarbeiten. Mehrseitige Beilagen mit For-
maten großer als DIN A5 (148 mm x 210 mm) müssen den Falz 
an der langen Seite haben. 

6. Beschnitt: Alle Beilagen müssen rechtwinklig und format-
gleichgeschnitten sein. Beilagen dürfen am Schnitt keine Ver-
blockung durch stumpfe Messer aufweisen.

7. Angeklebte Produkte (z. B. Postkarten): Postkarten sind 
in der Beilage grundsätzlich innen anzukleben. Sie müssen 
dabei bündig im Falz zum Kopf oder Fuß der Beilage angeklebt 
werden. Es sollte keine Punkt-, sondern nur Strichleimung an-
gewendet werden. Die maschinelle Verarbeitung von Beilagen 
mit Sonderformaten ist ohne vorherige technische Prüfung 
durch den Verlag nicht möglich.

8. Mehrteilige Beilagen müssen bei Belegung der Postauflage 
geheftet sein, andernfalls fallen doppelte oder mehrfache 
Postgebühren an.

9. Begleitpapiere: Aus dem Lieferschein und der Kennzeich-
nung der Palette (Palettenkarte) haben hervorzugehen: Auf-
tragsnummer des Verlags, zu belegendes Objekt und zu be-
legende Ausgaben, Erscheinungstermin, Auftraggeber der 
Beilage, Beilagentitel oder Artikelnummer bzw. Motiv, Absend-
er und Empfänger, Anzahl der Paletten, Gesamtstückzahl der 
gelieferten Beilagen, Stückzahl der Beilagen je Palette.

TECHNISCHE ANGABEN
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1. Beilagenaufträge werden mit der üblichen Sorgfalt erledigt. Ein 
Anspruch auf Minderung oder Schadenersatz entfällt, wenn mehrere 
Beilagen zusammenhaften und einem Zeitungsexemplar beigefügt 
werden, wenn Beilagen bei der Zustellung aus den Zeitungen herausfall-
en oder deren Sauberkeit durch den Einlegevorgang leidet. 
Platzwünsche sind nicht möglich.

2. Beilagen können nicht gleichzeitig mit der Zeitung gedruckt werden, 
dürfen im Umbruch und Druck nicht zeitungsähnlich sein und keine 
Fremdanzeigen enthalten. 

3. Auch bei bestätigten Terminen ist der Auftrag erst endgültig angenom-
men, wenn der Verlag wenigstens fünf Tage vor Beilegung ein Muster der 
Beilage prüfen konnte.

4. Der Verlag behält sich die Ablehnung oder Höherberechnung des Auf-
trages vor, wenn Beilagen für zwei oder mehr Firmen werben.

5. Teilbelegungen sind möglich, allerdings nur in zusammenhängenden, 
kompletten Tourblöcken. In diesen Fällen wird jedoch keine Gewähr dafür 
übernommen, dass das Zielgebiet ausschließlich und allein erfasst wird. 
Bei Teilbelegungen behält sich der Verlag außerdem ein Schieberecht 
vor, dies gilt auch für bereits schriftlich bestätigte Beilagenaufträge.

6. Eine Alleinbelegung sowie Konkurrenzausschluss können nicht 
eingeräumt werden. Liegen für einen Tag mehrere Beilagenaufträge 
vor, müssen die Prospekte ineinander gesteckt der Zeitung beigefügt 
werden, und zwar jeweils die größere in die kleinere Beilage. Bei gleich 
großen Prospekten an einem Tag wird die Beilage nach außen gelegt, die 
zuerst disponiert wurde. Erscheinen am Beilegungstag verlagseigene 
Supplements im Zielgebiet, können die Beilagen auch dort eingelegt 
werden. 

7. Die Veröffentlichung eines kostenlosen redaktionellen Beilagenhin-
weises liegt im Ermessen des Verlages und gilt nicht als Auftragsbe-
standteil.

8. Für die ordnungsgemäße Anlieferung von Beilagen hat der Auftragge-
ber zu sorgen. Genaue Überprüfung der Prospekte ist nicht möglich. Es 
werden nur Stichproben gemacht.

9. Warenproben können nicht beigelegt werden.

10. Dispositionen können nur ein Jahr im Voraus angenommen werden.

11. Die Kosten für eine notwendige technische Weiterverarbeitung vor 
dem Einlegen trägt der Auftraggeber.

12. Reklamationen müssen unverzüglich, spätestens innerhalb 48 
Stunden nach Verteilung, geltend gemacht werden.

SONSTIGE ANGABEN

MINDESTFOMAT:  DIN A6 (105 x 148 mm)
HÖCHSTFORMAT:  230 x 320 mm
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