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Wir produzieren und übernehmen Ihren Versand

Von der Produktion, über die Konfektionierung bis zur Post-

aufgabe – wir setzen Ihre Wünsche um.

Das vorliegende Merkblatt beschreibt die wichtigsten Punk-

te, die bei der Aufbereitung und Anlieferung Daten, die bei 

einem Lettershop berücksichtigt werden sollten. Dies verein-

facht die Zusammenarbeit, garantiert eine perfekte und ter-

mingerechte Lieferung des Auftrags und eliminiert mögliche 

Fehlerquellen. 

Bei Abweichungen von diesen  Kriterien  sind  Qualitäts ein-

bussen nicht auszuschliessen.

Wir erledigen Ihren Versand termingerecht und effizient 

nach Ihren Vorstellungen – vom Einzelexemplar bis zu jedem 

gewünschten Umfang der Auflage.
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Basisinformationen

• Art des Auftrags und die Bezeichnung des Objekts

• Format und Umfang des Versands

• Auftragsbeschreibung (Zusammensetzung, Papier, Druck, 

Falzung, Adressierung, Konfektionierung ...)

• Versandart (A-Post, B-Einzel, B-Masse, Promopost ...)

• Sorten und Auflagen (mit Datensätzen und neutral)

• Belegexemplare, wenn ja, mit welchem Datensatz

• RRN (Rechnungsreferenznummer) des Endkunden muss 

angegeben werden

Teile, aus denen sich ein Versand zusamensetzt

• Anzahl der zu versendenden Drucksachen, welcher ein 

Empfänger innerhalb des Versands erhalten soll.

• Anlieferung der einzelnen Bestandteile, oder Druck die-

ser Bestandteile durch uns/welche Bestandteile liefern 

Sie als Kunde an.

Aufbau des angelieferten Datensatzes

• Format des angelieferten Datensatzes muss ein Excel- 

Dokument sein.

• Spalten im Datensatz müssen klar und mit gleicher Be-

schriftung wie im zu personalisierenden Dokument be-

schriftet sein.

• Anzahl und Splittung der Datensätze muss klar definiert 

und mit der restlichen Bestellung übereinstimmen.

• Verschieden aufgebaute Datensätze, welche in einem 

Versand zusammen kombiniert werden, verursachen 

Mehrkosten.

Personalisierung des Dokuments

• Wo und wie oft wird die jeweilige Drucksache perso-

nalisiert?

• Welche Schriftart muss verwendet werden?

• Wird eine Kundennummer, Postmatrixcode oder ein 

EAN-Code integriert?

• Ist die Personalisierung in Farbe oder in Schwarz?

Terminierung

• Datenanlieferung

• allenfalls Materialanlieferung

• gewünschter Postaufgabetermin

• wann soll das Mailing/der Versand beim Empfänger ein-

treffen?

Allfällige weitere Fragen beantworten wir gerne unter:

Tel. 032 674 41 81


