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für Sie tun? 

Die Herstellung Ihrer Druckprodukte über Sammelproduktionen ermöglicht gegenüber 

bei einer individuellen Produktion günstigere Preise. Sie sollten jedoch beachten, dass 

so einige Qualitätskriterien, die Sie vielleicht als Standard voraussetzen, nicht 

garantiert werden können. 

Im Folgenden finden Sie einige Hinweise für Ihre Kaufentscheidung:  

• Wenn ihr Druckprodukt über eine sogenannte Sammelform produziert wird, 

werden gleichzeigt viele andere Produkte mit produziert. Diese Art der 

Produktion erfolgt in der Regel über externe Zulieferer. 

• Trotz des Einsatzes moderner Messtechnik ergeben sich kleinere oder auch 

größere Farbtoleranzen durch die Farbgebung über die gesamte Sammelform. 

Weitere Abweichungen entstehen durch die Verwendung unterschiedlicher 

Papierqualität, was insbesondere bei Nachdrucken zu Farbabweichungen 

führen kann.  

• Eine individuelle Farbstimmung Ihres Druckproduktes, wie beim individuellen 

Druck, sowie eine persönliche Farbabnahme an der Druckmaschine sind nicht 

möglich. 

• Je nach Druckprodukt werden Dispersionslacke eingesetzt, um das Produkt 

schneller weiterverarbeiten zu können. Diese Drucksachen können im 

Nachgang in der Regel nicht mehr personalisiert oder beschriftet werden (z.B. 

durch Kugelschreiber, Füller, Laser- oder Tintenstrahldruck).  

Wenn Sie Ihre Druckprodukte personalisieren oder beschreiben wollen, dann 

sprechen Sie dies bitte unbedingt vor Ihrer Bestellung an! 

• Schneide- oder Falztoleranzen im Bereich von +/- 3 mm sind kein 

Reklamationsgrund. 

• Bei Sammelproduktionen behalten wir uns eine Abweichung des  

Papiergewichtes (g/m²) von +/- 30 % vor. 

• Die Lieferung erfolgt, wenn nicht anders vereinbart, gegen Vorauskasse. 

• Die Lieferzeiten variieren in der Regel von 3 bis 12 Arbeitstagen nach erfolgter 

Druckfreigabe (bei Vorkasse zusätzlich ab Zahlungseingang). Bei Angaben zu 

Lieferterminen handelt es sich lediglich um Laufzeitschätzungen und nicht um 

zugesicherte Liefertermine. 

Neben dieser Zusammenfassung kann es weitere, für Sie wichtige Gründe geben, die 

für oder gegen eine Produktion in Sammelform sprechen. – Wir beraten Sie gern. 
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