
Hinweise für das Binden der NWB-Zeitschriften 
 
Bitte ordnen Sie zunächst die Hefte des gesamten Jahrgangs in der 
Reihenfolge der Heftnummern und überzeugen Sie sich, dass die Sammlung 
vollständig ist. 
 
Sollten Ihnen Exemplare nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an uns. 
 
Danach entfernen Sie bitte aus den Heften die Teile, die nicht mit 
eingebunden werden: 
 
 die Umschläge, 
 eventuelle römisch gezählte Seiten, 
 eventuelle Werbebeilagen und -einhefter. 
 
Bei der Zeitschrift NWB Steuer- und Wirtschaftsrecht muss der Anzeigenteil 
herausgenommen werden. 
 
Eventuelle Beilagen werden getrennt gesammelt, nach Nummern sortiert 
und komplett an das Ende des zu bindenden Buchblocks gestellt. 
 
Das Jahresverzeichnis/Inhaltsverzeichnis (liegt einem der Hefte des 
Jahresendes oder Folgejahres bei; für die Zeitschrift NWB wird das 
Verzeichnis mit der bestellten Einbanddecke geliefert) stellen Sie bitte an den 
Anfang des Jahresbandes ein. 
 
Die Reihenfolge der einzubindenden Hefte in dem Jahresband sieht demnach 
wie folgt aus: 
 
 das Jahresverzeichnis/Inhaltsverzeichnis, 
 die einzelnen Hefte in der Reihenfolge ihres Erscheinens, 
 eventuelle Beilagen nach Nummern sortiert. 
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