
Kostenlose Hotline 0800 / 8 56 30 50 
 PREISANFRAGE ڤ
 DRUCKAUFTRAG ڤ
 
Unsere Faxnummer: 0821 / 15 55 18 
Unsere eMail-Adresse: filmbuero@t-online.de 

  

Bereits Kunde (Kd.Nr.): ............................................... 
 
Schuladresse (bitte vollständig ausfüllen): 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 
Ansprechpartner: ...................................................... 

 Rechnungsanschrift: 
................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

z.Hd. ........................................................................ 

Tel.: .....................................Fax: .............................. 

eMail: ....................................................................... 

 Schülerzeitung ڤ
 Jahresbericht ڤ

 Abizeitung ڤ
 ....................................... Sonstiges ڤ
 
 

Format:         ڤ A4 ڤ A5  
 ..………………… ڤ

 Auflage .........................Stück ڤ
 Umfang einschl. Umschlag .........................Seiten ڤ
 
 

 Versandanschrift: 
................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

Tel.: .....................................Fax: .............................. 

eMail: ....................................................................... 

Anzahl der Druckfarben für den Umschlag 
 

 Gewünschter Liefertermin: ................................. 

 schwarz / weiß ڤ
 dreifarbig ڤ

 zweifarbig ڤ
 vierfarbig ڤ
 
 

  

Anzahl der Druckfarben für den Innenteil 
 

 

 ............................... ڤ schwarz / weiß ڤ
 

Papier Innen: 80 ڤ g chlorfrei weiß 
 g Bilderdruck matt 100 ڤ
 g Bilderdruck glänzend 100 ڤ
 ..................................... sonstige ڤ
 

 

Papier Umschlag: 
 
 g chlorfrei weiß 170 ڤ
 g Bilderdruck weiß, matt 170 ڤ
 g Bilderdruck weiß, glänzend 170 ڤ
 g farbig 170 ڤ
 sonstige ڤ
 

 

 
Druckvorlagen werden am ................................... 
 
 
 als fertige Papiervorlage geliefert ڤ
 (z.B. Laserausdruck, Klebe-, Papiermontage) 
 Fotos bereits gescannt ڤ  
 Fotos separat beigelegt ڤ  
   (Rasterung und Montage durch  
    dinodruck gegen Aufpreis) 
 
 als druckfertige Filme geliefert ڤ
 
  als zu belichtende Datei geliefert ڤ
 (inkl. Kontrollausdruck) 

Standardfarben für den Umschlagkarton 
 

 

 arcticblau ڤ
 chamois ڤ
 altgold ڤ

 gelb ڤ
 pink ڤ
 rosa ڤ

 orange ڤ
 grün ڤ
 hellblau ڤ

 ziegelrot ڤ
 hellgelb ڤ
 hellgrün ڤ

 

Wir verwenden folgende Software: 
................................................................................ 

................................................................................ 
 

   (alternativ Farbe)............................ ڤ
 
Sonderfarben für den Umschlagkarton 
 

 

 kieselgrau ڤ
 karibikblau ڤ
 rot(dunkel) ڤ

 kiwi ڤ
 violett ڤ
 -sonnenblumen ڤ
    gold 

 vanille ڤ
 enzianblau ڤ

 smaragd ڤ
 aprikose ڤ
 sonstige ڤ
   (Muster) 
 

 

Verarbeitung 
 
 sonstige ڤ  Taschenbuch ڤ Heftung ڤ
  (Klebebindung) 

 

 
Was ich Ihnen schon immer mal sagen wollte: 
................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 



 
 

Kostenlose Infohotline 
0800 / 8 56 30 50 rund um die Uhr 

eMail: filmbuero@t-online.de 
Fax: 0821 / 15 55 18 

 
 
 
 
DAS SOGENANNTE KLEINGEDRUCKTE 
 
 
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, SONDERKONIDTIONEN, LEISTUNGEN 
 
 
 
Zahlungsbedingungen 
 

- Wir liefern gegen Rechnung, zahlbar innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der Sendung. 
- Abzüglich 2 % Skonto bei Bezahlung innerhalb einer Woche nach Lieferung 
- Oder abzüglich 5 % Skonto bei Vorauszahlung ( auch auf Teilbeträge, mind. 50 % der 

Auftragssumme, Zahlungseingang muss mit Übergabe der Druckvorlagen erfolgen). 
- Alle Preise zzgl. Gesetzlicher Mehrwertsteuer ( 7 % für Schülerzeitungen, Abizeitungen, 

Jahresberichte / 16 % für Plakate, Handzettel etc.) 
 
 
Lieferung 
 

- Im gesamten Bundesgebiet per Postpaket oder Spedition frei Haus 
- Expresszustellung gegen Aufpreis (bei Eilaufträgen) 

 
 
Belichtung 
 

- Wir führen gern eine kostenlose Probebelichtung mit Probedruck im Vorfeld der 
Auftragserteilung durch, um Ihnen eine Entscheidungshilfe hinsichtlich der Druckqualität zu 
bieten. 

- Generell gilt: wir finden für (fast) alle handelsüblichen Programme eine Lösung. 
- Bitte legen Sie Ihrer Datei einen Kontrollausdruck bei. 
- BITTE FORDERN SIE EIN INDIVIDUELLES ANGEBOT AN! 

 
 
Kleben und Geld sparen – Rasterarbeiten für Fotos (für alle die nicht selbst einscannen) 
 

- 10,00 € pro DIN A4-Rasterbogen (wir kleben die Bilder für Sie ein.), ab 10 Aufnahmen 7,50 € 
pro A4-Rasterbogen 

- 3,75 pro DIN A4-Rasterbogen, wenn Sie uns die Fotos vorab zusenden. Innerhalb 48 Stunden 
erhalten Sie die gerasterten Bögen zurück und kleben die Fotos selbst in die Vorlagen ein. 

 
 
 
 

 
Wir schalten ein Inserat! 

 
Bitte schicken Sie uns Ihr Angebot 

 
 

 
 
 
Kostenlos erhalten Sie unsere Infobroschüre „Layout leichtgemacht“ (42 Seiten DIN A4. Bitte legen 
Sie einen mit 1,44 € frankierten DIN A4 Umschlag bei.) 
 
 

mailto:filmbuero@t-online.de

