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Im Rahmen der Submission «Beschaffung von Stempel und Zubehör» im offenen
Verfahren vom Februar 2018 wurden verschiedene Stempel- und Zubehörartikel
ausgeschrieben. Aufgrund der Bewertung und dem Zuschlag wurde mit dem evaluierten
Anbieter (Speckert und Klein AG in Volketswil) ab dem April 2018 ein Rahmenvertrag
abgeschlossen.
Um die Durchlaufzeit bei der Bestellabwicklung zu verkürzen, wurde eine direkte
Anbindung/Schnittstelle aus dem Onlineshop der kdmz in den Stempelshop von Speckert
und Klein AG realisiert. Die betroffenen Änderungen in der Bestellabwicklung werden
nachfolgend beschrieben. Auf dem Onlineshop der kdmz wird ab dem
12. November 2018 der «Stempelshop» aufgeschaltet.
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt wie bis anhin im Onlineshop der kdmz, anschliessend gelangt man
über den Button «Stempelshop» direkt auf den Stempelshop von Speckert und Klein
AG. Die Anmeldedaten werden übernommen, wodurch eine erneute Registrierung entfällt.
Bestellung und Lieferung
Sämtliche Standard- und individualisierten Stempel sowie Zubehörartikel können über den
Stempelshop bestellt werden. Dabei besteht die Möglichkeit ein individueller Warenkorb
zusammenzustellen, die Stempel zu personalisieren und anschliessend das «Gut zum
Druck» zu erteilen. Bei der ersten Bestellung kann eine Standardlieferadresse gespeichert
werden (einmalig bei der ersten Bestellung, es können auch mehrere Lieferadressen
erfasst werden). Nach der Bestellfreigabe werden die individualisierten Stempel produziert
und direkt an die Bestellenden geliefert.
Probeabzug und hochladen von Logos
Die Logos können durch die Bestellenden als EPS-Dateiformat (Encapsulated PostScript),
als TIFF oder JPEG-Dateiformat selbstständig erstellt und bei der Bestellung hochgeladen
werden. Logos können unter Vorlagen abgespeichert werden.
Ist es nicht möglich, das gewünschte Logo selbständig im Stempelshop zu platzieren, so
bietet sich die Möglichkeit den Probeabzug durch Speckert und Klein AG erstellen zu
lassen. Hierfür wird ein Pauschalbetrag von CHF 32.00 zzgl. MWST je Logo in Rechnung
gestellt. Die Vorlage kann für wiederholende Bestellungen gespeichert werden.
Muss das Stempellayout bzw. ein Logo komplett neu erstellt werden, so wird der benötigte
Aufwand durch Speckert und Klein AG zum Stundensatz von CHF 152.00 zzgl. MWST in
Rechnung gestellt. Die Einhaltung der Corporate Design-Vorschriften liegt dabei in der
Verantwortung der Bestellenden.
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Konditionen
Bei den abgebildeten Preisen handelt es sich um Nettopreise in CHF zzgl. MWST, bei
welchen die Verpackungs- und Versandkosten inkludiert sind. Es fallen keine
Kleinmengenzuschläge an.
Für einzelne Stempelprodukte und Grössen, welche eine hohe Nachfrage erzeugen wie
z.B. Trodat Printy, Trodat Office, Gummistempel, Tabellenstempel, Handstempelkissen und
Stempelfarben, konnten aufgrund der durchgeführten Submission Spezialkonditionen
vereinbart werden welche unter dem «Kernsortiment kdmz» im Stempelshop abgebildet
sind.
Wir empfehlen den Bestellenden, die Konditionen im Stempelshop zu vergleichen, so ist
z.B. die Bestellung einer neu zu erstellenden Textplatte für einen Trodat Printy teurer als
ein komplett neuer Trodat Printy Stempel inkl. Textplatte und einem neuen Stempelkissen.
Rechnung
Die Verrechnung erfolgt durch die kdmz.
Verkaufsberatung und Support
Für Fragen zu Produkten, Lieferungen und Beanstandungen sowie bei Fragen zur
Bedienung des Stempelshops steht Ihnen Speckert und Klein AG unter der Telefonnummer
044 446 64 64 zur Verfügung.
Bemerkungen
Im Onlineshop der kdmz sind Freitext- sowie Standardbestellungen für die Materialgruppen
Stempel und Zubehör nicht mehr möglich. Die kdmz verwaltet keine Stempel- und
Zubehörartikel an Lager.
Werden Spezialstempel nachgefragt, welche auf dem Stempelshop nicht abgebildet sind,
können diese über den manuellen Bestellprozess unter der E-Mail Adresse
bueromaterial@kdmz.zh.ch weiterhin bestellt werden.

