Worum geht es?
Es geht um eine Sammelbestellung eines Mathematik-Knobelheftes für die erste Klasse.

Was bedeutet Sammelbestellung?
Sammelbestellung bedeutet in diesem Fall, dass ich MitbestellerInnen suchen, die ebenfalls ein oder mehrere Hefte
kaufen wollen. Die Hefte lasse ich bei einer Druckerei drucken. Durch eine hohe Auftragszahl sinkt der Heftpreis
deutlich. Bei 2500 Bestellungen kostet das Heft pro Bestellung nur noch 50ct.
Sammelbestellung bedeutet aber auch, dass ich ohne Gewinn arbeite, die Kosten also 1:1 umlege. Anders als eine
Firma werde ich also auch Kosten für Verpackungsmaterial (ja, auch ein Versandkarton kostet 30ct), Druckkosten,
Fahrtkosten und den Versand umlegen.
Ich werde also für die Bestellung keine Rechnung oder ähnliche ausstellen können. Ich werde lediglich eine Kopie der
Originalrechnung beilegen und einen „Beleg“, dass du dich mit X Heften an der Sammelbestellung beteiligt hast und
dabei bestimmte Kosten angefallen sind. Für Klassenkassen etc. wird so ein Beleg ausreichen. Das Finanzamt wird
vermutlich meckern.
Ich werde auch kein Widerrufsrecht oder ähnliches anbieten, denn ich kann die gedruckten Hefte ja auch nicht an
die Druckerei zurückgeben. Sollten die Hefte deutliche Mängel aufweisen, werde ich natürlich die Reklamation bei
der Druckerei einfordern.

Woher kommt das Heft?
Das Heft ist im Schuljahr 2013/2014 als Gemeinschaftsprodukt von mehreren GrundschullehrerInnen entstanden.
Bei der Erstellung wurde Wert darauf gelegt, dass alle Grafiken und Schriften unter offenen Lizenzen stehen, damit
das Heft von jedermann geteilt, gedruckt und weiterverwendet werden darf.
Eine aktuelle Version des Heftes gibt es hier zu sehen: http://emrich.in/wpcontent/uploads/2017/02/MiaKnobelheftKlasse1.Druck.pdf

Welche Druckqualität wird das Heft haben?
Das Heft wird vollfarbig als Offset-Druck gedruckt. Als Papier kommt 120g-Naturpapier weiß zum Einsatz, welches
sich gut mit Blei- und Buntstiften beschriften (und radieren) lässt. Der Umschlag besteht aus 250g-Bilderdruckpapier
(etwas anderes ist leider nicht möglich). Der Umschlag wird sich nur mit Edding etc. beschreiben lassen.

Was muss ich bezahlen?
Ein Heft wird 50ct kosten. Hinzu kommen allerdings noch die Versandkosten. Ein Heft wird (wahrscheinlich) ca. 140g
wiegen. DHL staffelt seine Pakete in folgenden Stufen 2kg, 5kg, 10kg, 31kg
Bis zu …. Hefte
Gewicht
Kosten
3 Hefte
0,42 kg
1,45 € (Großbrief)
7 Hefte
0,98 kg
2,60 € (Maxibrief)
14 Hefte
1,9 kg
4,39 € (Päckchen)
35 Hefte
4,9 kg
5,99 €
71 Hefte
9,9 kg
8,49 €
225 Hefte
31,5 kg
16,49 €
Bitte habt Verständnis dafür, dass ich nur mit DHL versende. Dies hängt u.a. auch damit zusammen, dass DHL die
Pakete (hoffentlich) kostenlos vor der Haustür abholen wird.

Natürlich seid ihr herzlich eingeladen, euch die Hefte selbst in Hennef (östlich von Bonn) abzuholen.

Verschickst du auch ins Ausland?
Grundsätzlich ja, allerdings zu den Preisen, die DHL vorgibt (und die sind knackig):
Österreich:
Bis zu …. Hefte
14 Hefte
35 Hefte
71 Hefte
225 Hefte

Gewicht
1,9 kg
4,9 kg
9,9 kg
31,5 kg

Kosten
8,89 € (Päckchen)
15,99 €
20,99 €
44,99 €

Bis zu …. Hefte
14 Hefte
35 Hefte
71 Hefte
225 Hefte

Gewicht
1,9 kg
4,9 kg
9,9 kg
31,5 kg

Kosten
12,70 € (Päckchen)
26,90 €
34,99 €
55,99 €

Schweiz:

Vielleicht findet sich ja ein Grenzgänger, der die Pakete in Deutschland in Empfang nimmt, über die Grenze fährt und
dort dann weiterverschickt. Das könnte deutlich günstiger werden.

Wie kann ich mich beteiligen?
Bis zum 10.08.2017, 23.59 Uhr nehme ich Bestellungen entgegen? Dies sind bitte an die Mailadresse
bestellung@emrich.in zu senden. Ich werde nur Bestellungen berücksichtigen, die an diese Adresse gehen. Bitte gebt
im Mailtext euren Namen, euren Facebooknamen, eure Adresse und die Anzahl der Hefte an.

Wie bezahle ich?
Erst wenn ich alle Bestellungen vorliegen habe, kann ich die Bestellung bei der Druckerei aufgeben und kenne den
exakten Preis der Bestellung. Danach erhaltet ihr auf eure Bestellmail eine Antwort, in der ihr die Kosten und meine
Kontonummer erfahrt. Dann bitte ich euch, dass Geld zu bezahlen. Ich versende erst, wenn das Geld bei mir
eingegangen ist. Allein für die Druckkosten gehe ich mit gut 2000€ in Vorkasse, die Portokosten werden noch einmal
knapp 1000€ ausmachen.

Wann beginnt der Versand?
Ich werde die Hefte am 11.8. bestellen. Die Druckerei spricht davon, dass die Lieferung 5-7 Werktage dauern wird.
Ich vermute, dass die Lieferung per Spedition erfolgt, denn 4000 Hefte wiegen etwa 500kg, was für den
Paketversand doch etwas viel ist. Im schlechtesten Fall habe ich die Hefte also erst am 25.8.. Ich werde dann direkt
mit dem Packen der Pakete beginnen und den Versand hoffentlich bis zum Schuljahresbeginn in NRW über die
Bühne gebracht haben.

Weitere Fragen
Du hast noch weitere Fragen? Dann schick sie mir doch bitte an florian@emrich.in und stelle sie bei Facebook.

