Juleica | Anfragen und Beantwortungen (Stand 12.09.2022)

Hinweis: Alle fristgerecht eingegangenen Bieter*innenanfragen inkl. Beantwortungen werden
in diesem Gesamtdokument beschrieben und zusammengefasst. Eine Schlagwortliste
erleichtert die Suche der Fragen und Antworten.
Nr.

Frage

Antwort

Schlagwort

Veröffentlicht

Die Karte soll in der Tat an dieser Stelle beschreibbar sein.
Dazu kann ein Unterschriftstreifen verwendet werden.

Rohling, Kartenrückseite

01.09.2022

Gehen wir richtig davon aus,
dass das jeweilige Logo des
Bundeslandes bzw. vom Bund Ja, das jeweilige Logos des Bun- Personalisierung,
2 auf der Kartenrückseite 4far- deslandes bzw. das bundesweite Kartenrückseite,
big und nicht monochrom,
ist vierfarbig aufzubringen.
Logo
also z.B. in schwarz aufgebracht werden soll?

12.09.2022

Im aktuellen Design befindet
sich das Logo immer auf der
rechten oberen Seite der KarWelche Größe hat dieses Logo tenrückseite. Die maximale GröPersonalisierung,
maximal und befindet es sich ße des Logos ist: B=20mm,
3
Kartenrückseite,
immer auf der rechten oberen H=25mm. Wir weisen aber darLogo
Seite der Karte?
aufhin, dass mit den in der Leistungsbeschreibung unter 2.2 genannten zeitlichen Vorläufen
Designänderungen möglich sind.

12.09.2022

Sind auf der Kartenrückseite
neben bzw. unter dem Logo
Die Personalisierung der Kartennoch weitere Bundesland bzw. rückseite bezieht sich aktuell
Bund spezifische, d.h. indivi- nur auf das Logo, das sich moduelle Informationen in mo- mentan auf der rechten oberen
Personalisierung,
4 nochrom, also z.B. in schwarz Kartenseite befindet. Alle andeKartenrückseite
aufzubringen? Wenn ja, wel- ren Informationen auf der Rückche Größe und Position ist
seite sind aktuell für alle Karten
hierfür vorgesehen? Gibt es
unabhängig vom Bundesland
dafür ggf. Muster o.ä. zur Ver- einheitlich.
anschaulichung?

12.09.2022

In der Musteransicht ist auf
der Kartenrückseite ein Unterschriftenfeld vorgesehen.
1 Gehen wir richtig in der Annahme, dass an dieser Stelle
ein Unterschriftstreifen aufzubringen ist?

Gehen wir richtig davon aus,
dass sich die Kartenposition
5 auf dem Anschreiben auf dem
unteren Drittel, entweder
links oder rechts befindet?

Ja, die Kartenposition auf dem
Anschreiben befindet sich auf
dem unteren Drittel (die Position innerhalb des unteren Drittels ist nicht vorgegeben).

Anschreiben, Versandvorbereitung

12.09.2022

