Bestellformular (Vertrag)

Euch sagt unser Angebot zu und Ihr würdet dieses gerne annehmen, beziehungsweise uns als
Lieferant auswählen?
Ihr könnt Euch mit dem Ausfüllen dieses Formulars die im Angebot aufgeführten Konditionen
sichern oder direkt die Bestellung aufgeben.
Bis zu dem Tag, an dem die Druckfreigabe für die Produktion erfolgt, können von Euch noch
Änderungen an der Bestellung vorgenommen werden. Solche Änderungen stellen kein neues
Angebot dar, sondern sind lediglich Vertragsanpassungen des hiermit geschlossenen Vertrages.
Eine Änderung der Bestellung bringt keinen Änderungszuschlag, lediglich eine Anpassung des
Preises mit sich.

1) Die Zahlung auf Rechnung erfordert, dass ein volljähriges Stufenmitglied die Bestellung
bei uns aufgibt und uns eine/n Kopie, Scan oder Bild beider Seiten seines
Personalausweises zukommen lässt.
2) Ihr müsst unsere Hinweise und Anleitungen, die Ihr auf unserer Webseite findet,
beachten. Ansonsten können wir keine Garantie für eine hohe Druckqualität (z.B. der AbiZeitung) übernehmen. Bei Fragen wendet Euch bitte an uns – wir helfen Euch gerne
weiter.
3) Die Termine für den Druck müssen frühzeitig mit uns abgesprochen werden. Bitte teilt
uns Verzögerungen rechtzeitig mit, damit wir die Produktion im Voraus planen und Euren
Liefertermin garantieren können. Gerne erstellen wir Euch hierfür einen Zeitplan als Hilfe.

4) Wenn Ihr uns das Bestellformular unterschrieben zurücksendet, ist dies eine

verbindliche, wenn auch zukünftige, Bestellung. In dem Fall, dass am Ende aus Gründen,
die wir nicht zu verantworten haben, keine Bestellung aufgegeben wird, berechnen wir
eine Storno-Pauschale von 60,- Euro (je angenommenes Angebot) für den bei uns
entstandenen Aufwand und ggf. zusätzlich die entstandenen Kosten für weitere
Leistungen wie unseren Layoutservice und/oder Korrekturabzüge.

Bitte ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und eingescannt/abfotografiert per WhatsApp oder
E-Mail an uns schicken.
Nachträgliche Änderungen an dem Auftrag sind nach Unterschreiben des Vertrages möglich. Ihr
könnt die endgültige Bestellung vor Produktionstermin bei uns aufgeben.
Stellvertretend für Eure Stufe sollte nun ein Mitschüler/in, Lehrkraft oder Elternteil
unterschreiben.

-

Ja, wir möchten das/die Angebot(e) annehmen. Die Hinweise auf Seite 1 haben wir gelesen.
Füllt das Formular durch klicken auf die grau unterlegten Textfelder direkt am PC aus oder druckt
das Formular aus, um es von Hand auszufüllen.
Vor- Nachname

Handynummer

Straße

E-Mail

PLZ

Ort

Name/Ort der Schule

Bitte tragt nun die Angebotsnummer der Angebote ein, die ihr annehmen wollt.
1. Angebot:

Gewünschter Liefertermin:

2. Angebot:

Gewünschter Liefertermin:

3. Angebot:

Gewünschter Liefertermin:

Sonstige Anmerkungen

Ort, Datum

Unterschrift

