Vorname

Name

Straße

BILDER

Telefon

Telefax

Gestaltungsauftrag für Eure FILTERTIPs
Wie soll es gestaltet werden?

r

KEINE Gestaltung, ich sende die fertigen
Druckdaten* an daten@filtertip.de

r

Gestaltung nach den untenstehenden Vorgaben:

r 1 Entwurf (25 **) r 3 Entwürfe (50 **)

Vor der Produktion ein Auflagenmuster?

r Ja, ich möchte ein Auflagenmuster vor Produktion
(Musterkosten inkl. Versand 5 **).

r Nein, mir reicht ein digitaler Korrekturabzug
per email (Adresse siehe oben)

Welche Variante soll hergestellt werden?

r FILTERTIPcolored
r FILTERTIPcover
r FILTERTIPcinema

-

jeder TIP einzeln bedruckt

-

nur Deckel bedruckt

-

wo der FILM läuft

Welche Blattmenge wird gewünscht?

r
r

STANDARD:
andere?

r

35 Blatt je Block

r Leistungen

r Sprüche

______________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________

Sonstige Wünsche/Anregungen/Fragen?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Bei 2 VPE (2x100 Stk.), ist der Druck für den Umbau-Kit GRATIS.
Jedes Extra bestellte Set wird mit 5 * berechnet

Ich wünsche . . .

r eine Standard-Gestaltung GRATIS

und bitte um die Erstellung des angeforderten
Standard-UMBAU-KITs auf der Rückseite.

________ x ________ cm

Welche Bilder u. Logos? HG-Bilder unten eintragen!

r

Logos*_____________________________________

r

Bilder*_____________________________________

(z.B."Logo1.tif")

Dateinamen angeben!

Wie soll der Hintergrund (HG) aussehen?

r

1-fbg? Farbe: _____________________________

r

2-fbg Verlauf? F1: ____________ F2:____________

r

HG mit Bild*: Datei: _______________________

r

HG eigene Vorstellung? ______________________
_________________________________________

Welche Adressangaben sollen abgedruckt
werden?

r

r Produkte

UMBAU-KIT Gestaltung + Bestellung

______ Blatt je Block

(z.B."Bild1.tif", "Bild33.eps")

Welche sonstigen Texte sollen untergebracht werden?

____________________________________________

Mustergrößen im Download-Bereich im Internet

FARBEN

Ort

email

Wählt euer Wunschformat?

TEXTE

PLZ

r eine individuelle Gestaltung auf Grundlage
meines FILTERTIP-Designs (kostenpflichtig)

r 1 Entwurf (10 **) r 3 Entwürfe (25 **)
r eine ganz neue Gestaltung (kostenpflichtig)
r 1 Entwurf (15 **) r 3 Entwürfe (30 **)

(Vorgaben/Wünsche auf ein Extrablatt notieren und mitsenden!)

r KEINE Gestaltung, ich liefere die Druckdaten*

selbst und sende die Daten an daten@filtertip.de

*Dateivorgaben bitte beachten, Infos auf unserer Internetseite
**Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt, Korrekturabzüge sind
inklusive, die Gestaltungskosten werden nur einmal berechnet
und bei unveränderten Nachbestellungen fallen keine weiteren
Gestaltungskosten an.

Hiermit gebe ich verbindlich die Gestaltung in Auftrag,
die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen
habe ich gelesen und verstanden, dies bestätige ich
mit meiner Unterschrift

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(Auflistung mit Komma getrennt in richtiger Reihenfolge)

www.FILTERTIP.de
Inh. Tobias Pölleth

Flößaustraße 54
90763 Fürth

____________________________________________
Datum
Stempel/Unterschrift

Telefon 0911/97 79 89 05
Telefax 0911/97 79 89 04

filtertip@FILTERTIP.de
www.FILTERTIP.de
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