
FAX 06324 929929  www.raquet.eu  info@raquet.eu

Friedrich rAquet PriNt GMBh
carl-Benz-Straße 7

67454 haßloch/Pfalz

Absender:

Kd.-Nr.:

Best.-Nr. Bezeichnung Farbe Größe Werbe-Anbringung
       ja            nein

Menge Preis E/Stück 

+ MWSt.

telefon e-Mail

Liefertermin   
datum, unterschrift/Stempel

Schablonen | einrichtungskosten 30,- E pro druckfarbe / Motiv    Alle Preise netto, die MWSt. kommt hinzu
Lieferung ab Werk    Mindestauftragswert 60,- E    Zahlung 8 tage 2% Skonto, 30 tage netto Kasse

umsatz-ident-Nr. de 299261081    Amtsgericht Ludwigshafen hrB 64412    Gerichtsstand 67433 Neustadt (Weinstr.)
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❑ wie gehabt ❑ lt. beiliegender Vorlage / datei per e-Mail (.jpg; .tif; .pdf; .cdr; .eps; .ai)

  ❑  MUsTERBEsTEllUNG
     Bitte senden Sie uns folgende Muster* unverbindlich zu : Art.-Nr.:

     *Bis zu 3 Muster bzw. einem Gegenwert von 3,- $ erhalten Sie kostenlos. darüberhinaus stellen wir ihnen die Muster in rechnung. Bei einem entsprechendem
        Folgeauftrag schreiben wir ihnen diese auch wieder gut!

  ❑  ANGEBOTsANFRAGE
     Bitte machen Sie uns ein Angebpt für:

 Auflage:  Art.-Nr.:  Bezeichnung:  Farbe:

 Farbe: Bezeichnung: Art.-Nr.: Auflage:

mit

ohne

mit

ohne

Werbeeindruck -farbig

Werbeeindruck -farbig
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