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Einlei tung

VENDO bietet Produkte und Dienstleistungen zu knapp kalkulierten Preisen an. Diese Preise 

werden unter der Voraussetzung ermittelt, dass die Vorprodukte eine möglichst reibungslose 

Produktion ermöglichen. Jede Störung führt unweigerlich zu höherem zeitlichen Aufwand, der neben 

möglicher Terminverzögerung auch erhöhte Kosten nach sich zieht. Da wir uns als Partner unserer 

Kunden verstehen und auf gute Zusammenarbeit großen Wert legen, haben wir Richtlinien erstellt, 

deren Einhaltung oft nur der Information bedürfen und ansonsten keinerlei Zusatzaufwand 

darstellen. 

Bitte geben Sie diese Informationen auch an den Hersteller bzw. Produzierenden weiter. 

Warenauszeichnung

Auf der Palette müssen folgende Informationen vermerkt sein: 

 Bezeichnung der Ware

 Soweit bekannt unsere Artikelnummer (beginnt mit V......)

 Menge auf der Palette

Sollten sich mehrere Sorten auf einer Palette befinden, so sind diese optisch und körperlich mit 

Zwischenlagen zu trennen. 

Verpackung

Da wir das Produkt maschinell weiterverarbeiten darf nur eine unbedingt erforderliche Verpackung 

eingesetzt werden. Jede unnötige Verpackung verursacht Kosten und erhöhten Zeitaufwand. 

i n  K ar t o n s  

Bitte achten Sie darauf, dass 

 die Karten immer in der gleichen Position verpackt sind

 die Verpackungseinheit so groß wie möglich gewählt wird

 in jedem Karton die gleiche Menge Karten verpackt sind

 die Kartons fortlaufend mit Kartonnummer und Datensatznummer (von..bis) beschriftet sind

 die Kartons fortlaufend auf Paletten geschlichtet sind
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Personal is ierung

D a t e nb e ha n d l u n g  

Die Datensätze müssen in einer definierten Reihenfolge abgearbeitet werden. Genau diese 

Reihenfolge wird auch bei kbprintcom.at für die Personalisierung des Trägerproduktes verwendet. 

Meist werden die Daten von kbprintcom.at postoptimiert. Sie erhalten die Datei von kbprintcom.at 

mit einer fortlaufenden Laserkennummer. Die Personalisierung muss in Reihenfolge dieser 

Laserkennummer erfolgen. 

a u f s t e i ge n d -ab s t e i ge n d  

Die Sortierrichtung – aufsteigend oder absteigend - wird bei der Bestellung bzw. Datenübermittlung 

vorgegeben. 

aufsteigendabsteigend

20150327_Plastikkartenbeistellung_kbprintcom.skf 

B e  s c hr i f t u n g 

VENDO kann verschiedene Informationen von der Vorderseite oder Rückseite der Karte lesen um 

sie mit dem Trägerprodukt abzugleichen: 

 Klarschrift: am besten geeignet  OCR B1 10Pkt

 Barcode: meist Code 39, die Barcodequalität darf nicht schlechter als „B“ sein (REA Scan Check)

Es ist unbedingt auf einen geschlossenen Ausdruck ohne Lücken zu achten 
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Zuschuss

Für die Produktion benötigen wir einen entsprechenden Zuschuss. Er hängt immer von den 

Fertigungsstufen ab, die das Produkt noch durchlaufen muss und von der Komplexität des 

Gesamtproduktes. 

Der Zuschuss ist bereits in der, von VENDO angeforderten Menge enthalten. 

Verarbei tung bei  kbprintcom.at

 Die Karten werden in den Kartenschacht eingelegt

 Sie werden mit Hilfe der Sauger festgehalten und

rotativ abgezogen 

 Ist die Laserkennnummer auf der RS, werden jetzt

die Daten von der Karte und dem Trägerprodukt 

gelesen und verglichen 

 Die Karte wird auf das Trägerprodukt aufgespendet

 Ist die Laserkennnummer auf der Vorderseite,

werden die Daten jetzt von der Karte und dem 

Trägerprodukt gelesen und verglichen 

 Stimmt der Vergleich nicht, wird die Maschine abgestellt und es kommt zur

Produtkionsunterbrechung. 

Schlusswort

Wir sind bemüht, unseren Kunden bestmögliche Qualität zu einem definierten Termin zu liefern. 

Dazu benötigen wir aber auch die Unterstützung unserer Zulieferanten.  

Sollten Sie als Hersteller derartiger Vorprodukte Fragen haben, unsere Unterstützung benötigen 

oder vielleicht Testläufe wünschen, so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Setzen Sie sich bitte 

mit folgenden Personen in Verbindung: 

Ing. Thomas Rigler, thomas.rigler@vendo.at, Tel: 07672 705 4616 

Für Daten verantwortlich: 

Ing. Bernhard Wagner, bernhard.wagner@vendo.at, Tel: 07672 705 4711 
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