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Beiblatt BOOKS ON DEMAND-Pakete: Digitaldruck
Lieber Autor,
Sie haben sich für die Produktion Ihres Werkes im Digitaldruckverfahren entschieden.
Wir möchten Sie an dieser Stelle mit den Besonderheiten des Digitaldruckes vertraut machen.
1. Lieferzeiten: Es kann im Digitaldruck zur Verzögerung der Lieferbarkeit bei Buchbestellungen
kommen. Vergessen Sie nicht, dass jede Bestellung im Zweifelsfall eigens produziert werden muss
- wir also nicht auf eine vorgedruckte Aufage ab Lager zurückgreifen können.
2. Druckqualität: Die Digitaldruckerei unseres Dienstleisters und dessen Partner arbeiten mit der
derzeit modernsten Digitaldruck-Technologie auf dem Markt. Die Maschinen unterliegen einer
ständigen Wartung, um gute Ergebnisse garantieren zu können. Trotzdem kann es im Digitaldruck
“on Demand“ durch die stets neue Drucklegung unweigerlich zu leichten Abweichungen in Stand,
Deckung, Farbtiefe und Format kommen. Diese Abweichungen ließen sich nur durch einen
Aufagendruck vermeiden.
3. Farbgenauigkeit: Auch die farbigen Anteile des Druckgutes (Farbseiten, Farbtafeln, Umschläge)
werden im Digitaldruck nicht in Aufage sondern stets neu gefertigt. Somit kann es durch geringste
Abweichungen in Papierqualität, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit während des Druckes zu
Abweichungen kommen. Nur ein Aufagendruck würde eine 100%ige Farbgenauigkeit garantieren
können. Es gibt stetige Bemühungen, diese Abweichungen durch genaue Kontrolle, regelmäßige
Wartung und Kalibrierung der Druckmaschinen zu vermeiden. Trotzdem muss Ihnen bewusst sein,
dass Sie nicht die Farb- und Stand-Genauigkeit einer Offset-Aufage erwarten können.
4. Formatschwankungen: Auch hier kann es durch die individuelle Fertigung “on Demand“ zu
Schwankungen kommen. Diese werden jedoch nicht von uns als Beanstandungsgrund anerkannt.
Es wird natürlich stets versucht, diese Schwankungen möglichst gering zu halten oder zu
verhindern.
Der Druck Ihres Buches “on Demand“ durchläuft zahlreiche Fertigungsschritte. Würde bei jeder
Bestellung und der folgenden Produktion eines Einzelstückes der Aufwand einer Stand-, Farb- und
Formatanpassung vorgenommen - so wie es bei einer großen Aufage einmalig anfällt -, würden die
Kosten des Einzelexemplares unverhältnismäßig steigen.
Mit meiner Unterschrift unter diesem Merkblatt erkläre ich, den obigen Text aufmerksam gelesen
zu haben. Mir ist bewusst, dass vertretbare Schwankungen in Format, Druckbild, Standgenauigkeit
und Farbgenauigkeit aufgrund der Besonderheiten im Digitaldruck nicht zu einer Beanstandung des
Produktes herangezogen werden können.

.............................................. , den ..................…
Ort, Datum
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....................................
Unterschrift Autor

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden in der Regel das generische Maskulinum
verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für Personen mit jeglicher geschlechtlicher
Identität.
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