
Bestellung für Ticket

Bitte vollständig ausfüllen, abspeichern und dann per eMail an: info@alwodruck.de schicken. www.derwertmarkenprofi.de

Rechnungsanschrift: Lieferanschrift:
(* muss ausgefüllt werden)  ist gleich wie Rechnungsanschrift

Verein/ Firma

Name des Bestellers *

Straße + Hausnummer *

PLZ + Ort *

E-Mail Adresse *

Telefon-/ Handy-Nummer *

Gutscheincode (falls vorhanden)

 Ticket grün Menge  Datei 
 Ticket rot Menge  Datei
 Ticket blau Menge  Datei
 Ticket gelb Menge  Datei
 Ticket weiß Menge  Datei

Wichtig! Nicht mehr als 10 MB als E-Mail versenden. Bitte die Auflage, Farbe und, wenn beidseitig bestellt und nicht in einer 
Datei, die Seite im Dateinamen erwähnen (z.B. 10000-blau-Seite2.jpg)
Bitte die Dateien und das Bestellformular an folgede E-Mail Adresse senden: info@alwodruck.de

Druck   einseitig  zweiseitig  Sponsoring auf der Rückseite
   15% Rabatt für unseren Werbeaufdruck auf der Rückseite
   (nur möglich bei einseitigem Druck)

Druck   schwarz (Graustufen)  bunt (nur möglich bei Ticket weiß)

 Eindruck von Nummer (auf Ticket und Abriss)
Nummeriert wird immer von 1 an, wenn nichts anderes vereinbart wurde. 
Die Nummerierung ist nur auf der Vorderseite möglich.
(Bei mehreren Farben fängt die Nummerierung bei jeder Farbe wieder bei 1 an)

Datum Ihrer Veranstaltung:
(Das Datum benötigen wir, damit wir Ihnen die pünktliche Lieferung bis zu Ihrer Veranstaltung gewährleisten können.)

Versand   DHL normal  Express  Abholung
Weitere Informationen zum Versand finden Sie auf unserer Internetseite unter „Versandkosten“.

 Ich habe die AGB‘s, die Wiederrufbelehrung und die Datenschutzbestimmungen gelesen und  
 akzeptiere sie.* (ohne diese Zustimmung wird Ihre Bestellung nicht bearbeitet) 

Bitte speichern Sie das Dokument ab, wenn Sie alles ausgefüllt haben und schicken Sie es uns mit den Druckdaten an: info@alwodruck.de  
Weitere Anmerkungen oder Fragen zu Ihrer Bestellung können Sie uns gerne in Ihre E-Mail schreiben und direkt mit schicken.
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