Mindestauflagen
Erstauflagen

300 Stück pro Titel

für alle Ausführungen

Nachauflagen

100 Stück pro Titel
300 Stück pro Titel

für schwarzes Vinyl / Splatter- o. Split-Colour Vinyl / Picture Disc
für ein- oder mehrfarbiges (marbled) Vinyl

Testpressung

2 Stück, bis zu 28 weitere bestellbar.
Bei Pressungen ohne Testpressungen übernehmen wir keine Garantie.

Lagerhaltung
Werkzeuge / Drucksachen

bleiben im Eigentum der von der duophonic GmbH beauftragten Lieferanten und werden
2 Jahre nach der letzten Verwendung ohne vorherige Mitteilung vernichtet.

Lieferung

AB WERK -unfrei- (Frachtkosten werden berechnet).
Für das Anlegen jeder weiteren Adresse berechnen wir 12,00 EUR Bearbeitungsgebühr.

Lieferzeiten

Nach Absprache. Lieferzeitangaben gelten nach Eingang aller Produktionsunterlagen.
Alle Lieferzeitangaben ohne Gewähr.

Produktionsunterlagen

Bitte beachten Sie unbedingt die entsprechenden Spezifikationen!

Über-/Unterlieferung

Bei der Herstellung kann es zu einer Überlieferung (10% bzw. max. 50 Stück) oder
Unterlieferung (max. 20%) kommen, die entsprechend berechnet wird.

Optionale Anlieferung
Folien / Matrizen

Folgendes kann angeliefert werden: Lackfolien // DMM // Nickelmutter // KEINE Pressmatrizen
Eine Eingangskontrolle wird vorgenommen.
Sollte eine Nachbearbeitung notwendig sein, erfolgt diese nach vorheriger Absprache.
Berechnung entsprechend dem Zeitaufwand.
Wir übernehmen keine Haftung für Beschädigung der DMM / Muttermatrizen bei evtl.
notwendigen mehrfachen Abzügen!

Printprodukte

Sie können uns auch fertige Printprodukte nach unseren Spezifikationen anliefern.
Bei Anlieferung von Printprodukten fallen Bearbeitungsgebühren in Höhe von 20€ an.

Etiketten
Beschädigungen

Technisch bedingt kann es beim Pressvorgang im Bereich des Mittelloches zu kleinen
Spannungsrissen im Etikett und leichter Blasenbildung der überziehenden Folie kommen.

Pressung ohne Etiketten

Ist aus technischen Gründen nicht machbar! (Mittelloch wird nicht zentrisch oder reißt aus,
Platte verformt sich.) Es müssen grundsätzlich auf beiden Seiten der Platte Etiketten sein.

Neutrale Etiketten

Aus rechtlichen Gründen darf keine Pressung mit neutralen Etiketten erfolgen.
Für Promo-Pressungen werden Etiketten mit Aufdruck „Only for Promotion“ verwendet.
Bestehen Sie auf neutrale Etiketten, dann benötigen wir vor der Pressung eine Bestätigung,
dass diese nachträglich beschriftet werden!

Farbabweichungen

Durch die Trocknung der Etiketten sind Farbabweichungen möglich.

Farbiges Vinyl

Geringe Farbunsauberkeiten müssen akzeptiert werden.
Aus techn. Gründen ist es nicht möglich Granulat vollständig aus der Maschine zu entfernen.
Durch einen Farbwechsel kann es so bei einzelnen Platten zu einem Marmoreffekt kommen
(Vermischen zweier Granulatfarben).
Bei gemischten - marble Vinylfarben können wir aus technischen Gründen keine Garantie für
den Effekt geben. Jede Platte wird anders aussehen. Reklamationen werden nicht anerkannt.
Farbiges Vinyl weist ein erhöhtes Grundrauschen im Gegensatz zu schwarzem Vinyl auf!

Gewichte / Farben

Bis zu +/- 10% Gewichtsabweichung ist möglich!

Format

Gewicht Standard ca.

Sondergewicht ca.

Farbiges Vinyl

Picture Disc

Split-Colour + Splatter-Vinyl

7“ Single/EP

40 g

NEIN

JA

NEIN

NEIN

10“

80 g

NEIN

JA

JA

JA (ca. 80 g)

12“ LP/Maxi

140 g

180 g

JA

JA

JA (ca. 140 – 160 g)

Wir beliefern Sie zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Minimum Quantities
first editions

300 pcs. per title

for all versions

represses

100 pcs. per title
300 pcs. per title

for black vinyl / splatter- or split-colour vinyl / picture disc
for one- or multicoloured (marbled) vinyl

Test Pressing

2 pieces, up to 28 pcs. can be ordered additionally
For productions without test pressings we do not give any warranty.

Storage
tools / artwork

Stays in property of the suppliers we instructed and
will be destroyed without any communication after 2 years without use.

Delivery

Ex works (shipping costs get charged).
Administrative costs for every additional shipping address: 12,00 €

Delivery Times

According to the arrangement. Delivery times are valid only after receipt of all production
documents. All delivery times are without engagement.

Production Documents

Please note the corresponding specifications!

Lore / Under-delivery

It is possible that the pressing plant delivers 10% (or max. 50 pcs.) more than ordered or
20% less than ordered. In this case the price will be recalculated accordingly.

Optional Delivery
foils / stampers

The following can be supplied: lacquer foil // DMM // nickel nut // NO press dies.
The incoming products run through a receiving inspection.
If a post processing is necessary, it will be executed after consultation.
Calculation is according to the involved time.
We won‘t assume liability for damages of DMM/stampers, if multiple deductions are
necessary.

print products

You can also supply us with finished print products according to our specifications.
If external print products are provided, we charge a processing fee of 20€.

Labels
damages

Because of technical conditions, small blistering around the centre hole and little stress cracks
can occur.

pressing without labels

is not possible! (centre hole will probably not be centric or it rips off, vinyl disformes)
There has to be a label on each side.

neutral labels

For legal reasons pressings with neutral labels are not allowed.
For promo-pressings labels with the imprint „Only for Promotion“ are used.
In case you insist on blank stampers we need a confirmation before pressing, that you‘ll
sign the labels afterwards.

colour divergences

In process of drying out, colour divergences are possible.

Coloured Vinyl

Minimal colour impurities have to be accepted!
Based on technical issues, it‘s not possible to completely remove all of the granules out of the
press. In consequence of colour change, single vinyls could get a marble effect
(mix of two colours).
We can‘t guarantee you the effect for mixed / marble vinyl colours. Every vinyl looks different.
Complaints won‘t be accepted.
Coloured vinyls have a higher background noise level compared to black vinyls.

Weights / Colours

up to +/- 10% of variation in weight possible!

Type

Standard weight ca.

Special weight ca.

coloured
vinyl

picture disc

split-coloured +
splattered-vinyl

7“ Single/EP

40 g

NO

YES

NO

NO

10“

80 g

NO

YES

YES

YES (ca. 80 g)

12“ LP/Maxi

140 g

180 g

YES

YES

YES (ca. 140 – 160 g)

We deliver you at our general terms and conditions.

