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Parksystem bei VSB

Sehr geehrte Damen und Herren,
das Stichwort geschlossene Lieferung hören wir heute immer wieder als Forderung der Branchenberater.
Richtig ist der Hinweis auf die Reduzierung der Warenbezugskosten. Bereits heute bündeln wir alle Verlage, die
wir ab Braunschweig ausliefern. Alles, was an einem Tag geliefert wird, kommt in eine Sendung. Wir sind
sicher, dies ist in Ihrem Interesse.
Die geschlossene Lieferung ist aus unserer Sicht eher ein theoretisches Modell als ein wirksames Mittel. Sie
bestellen heute teilweise Titel, die erst zwei bis drei Monate später erscheinen. Wenn wir die Forderung nach
geschlossener Lieferung ausführen würden, würden Sie Ihre Bestellung im Extremfall erst nach Erscheinen des
letzten Titels (z. B. nach drei Monaten) erhalten. Dies ist nicht in Ihrem und nicht im Verlagsinteresse. Sie hätten
einen großen Teil der Ware nicht im Haus und könnten ihn nicht verkaufen.
Daher möchten wir Ihnen heute das Parkmodell empfehlen.
Geparkt werden kann:
-

Nach Gewicht in kg oder einer Wertgrenze in Euro.
Maximal jedoch bis 2 Wochen, damit die Ware auch zeitnah an Sie ausgeliefert wird.
Die Parkdauerermittlung beginnt mit dem Zeitpunkt der Lieferfähigkeit.

Geparkt wird:
-

Jede Lieferung, die Sie an uns aufgeben. Egal ob Novität oder Backlist, Reiseauftrag oder Direktbestellung.

Geliefert wird:
-

Alles, was Sie mit der Kennzeichnung NICHT PARKEN bei uns bestellen (z. B. eilige Kundenbestellungen).
Mit jeder eingehenden NICHT-PARKEN-Bestellung werden alle geparkten Aufträge mit ausgeliefert.

-

Alles, was die Parkregeln überschreitet, das heißt ein bestimmtes Gewicht bzw. ein bestimmter
Rechnungswert.

Bitte geben Sie uns im Rahmen der vorgegebenen Möglichkeiten bekannt, in welcher Form Sie das Parksystem
nutzen wollen. Bitte benutzen Sie dazu den beigelegten Vordruck und senden uns diesen ausgefüllt und
unterschrieben zurück.
Mit freundlichen Grüßen
VSB-Verlagsservice
Braunschweig GmbH

Anlage

Bitte zurück per

Fax an 05 31 / 70 86 19

bzw. an:

VSB-Verlagsservice Braunschweig GmbH
Georg-Westermann-Allee 66
38104 Braunschweig

VSB-Parksystem

Vollständige Firmenanschrift:

Kunden-Nummer:

Das Parksystem möchte ich wie folgt nutzen:

Parken nach Gewicht bis
(Gewicht in vollen kg eintragen)

___________ kg

oder
Parken bis Wertgrenze
(Wert nur in vollen € eintragen)

___________ €

Die Parkdauer beträgt maximal 14 Tage.

_________________________
(Ort, Datum)

_________________________
(Unterschrift)

