
Druckauftrag 
Auftraggeber:  Kd.-Nr.:
(Name/Anschrift)

Hiermit erteile ich der Firma OsirisDruck auf Basis des Angebots Nr.:                      folgenden Auftrag: 

Bez. des Auftrags (z.B. Name der Zeitung):

Druckvorlage (Was erhalten wir zum Drucken?):

Transportweg der Vorlage (Bitte auswählen):

Details zum Auftrag:

Art des Produkts (Bitte auswählen):

Seiten pro Expl. (nicht Blatt!): im Format: 

Papiersorte 1: für?:

2: für?:

Farbgebung 1: für?:

2: für?:

3: für?:

4: für?:

           Rand?: 

Auflage (Expl.):

Kontakt bei Problemen / Fragen (Tel.):

e-Mail für Absendebenachrichtigung :

Terminwunsch (Fertigstellung bei OsirisDruck!) :

Lieferung?: 

an Adresse:  

gewünschte Zahlungsweise: 

gewährte Rabatt-Variante? : 

Ich habe die Anleitung aus dem InfoPaket sowie die AGB zur Kenntnis genommen und erkenne sie mit meiner Unterschrift an. Ich bestätige außerdem, dass ich die Befugnis 
zur Auftragserteilung besitze und zu den hier aufgeführten Auftragsdetails ausreichend beraten worden bin, so dass diese  vollkommen meinen Wünschen entsprechen. 

Datum: 

  unterzeichnet von: 

Hinweise / Erläuterungen:


Microsoft Word - Druckauftrag interaktiv.doc
Dietmar Bsonek
Druckauftrag 
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Kd.-Nr.:
(Name/Anschrift)
Hiermit erteile ich der Firma OsirisDruck auf Basis des Angebots Nr.:                      folgenden Auftrag: 
Bez. des Auftrags
(z.B. Name der Zeitung)
:
Druckvorlage
(Was erhalten wir zum Drucken?)
:
Transportweg der Vorlage
(Bitte auswählen)
:
Details zum Auftrag:
Art des Produkts 
(Bitte auswählen)
:
Seiten pro Expl.
(nicht Blatt!)
:
im Format:  
Papiersorte
1: 
für?:
2:
für?:
Farbgebung
 1:
für?:
2:
für?:
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für?:
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für?:
           Rand?: 
Auflage
(Expl.)
:
Kontakt bei Problemen / Fragen (Tel.): 
e-Mail für Absendebenachrichtigung :
Terminwunsch 
(Fertigstellung bei OsirisDruck!)
:
Lieferung?:  
an Adresse:  
gewünschte Zahlungsweise:  
gewährte Rabatt-Variante? :  
Ich habe die Anleitung aus dem InfoPaket sowie die AGB zur Kenntnis genommen und erkenne sie mit meiner Unterschrift an. Ich bestätige außerdem, dass ich die Befugnis zur Auftragserteilung besitze und zu den hier aufgeführten Auftragsdetails ausreichend beraten worden bin, so dass diese  vollkommen meinen Wünschen entsprechen. 
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