
       an Inktron KG   Im Felde 2   27607 Geestland 

Eigene Bestellnummer oder interne Referenz :

Rechnungsadresse

Name/Firma * : 

Zusatz : 

Strasse / Haus Nr. : * 

PLZ / Ort : *

Email : * 

Kundennummer :

Lieferadresse 

Name/Firma : 

Zusatz : 

Strasse / Haus Nr. : 

PLZ / Ort : 

Email : 

Telefon : 

Pos. Artikelbezeichnung oder Artikelnummer Stk. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

identisch mit Rechnungsadresse

Gewünschte Zahlungsart 

IBAN :

BIC :

Zahlungsrelevante Daten erhalten Sie mit 
der Auftragsbestätigung

Zahlungsrelevante Daten erhalten Sie mit 
der Auftragsbestätigung

Für öffentliche Einrichtungen, Firmen ab 
der 3.Bestellung bzw. nach Vereinbarung.

Mitteilungen / Zusatzinformationen :

Kontoinhaber : 

Telefonnumer bei Rückfragen : *Bearbeiter(in) / Ansprechpartner(in) : * 

 Artikelposition(en) : 

Preis

Felder mit * = erforderlich
Bitte beachten : Dieses PDF ist speicherbar !

Datum :

Versandkosten 4,97 € - abzgl. 20% Versandkostenrabatt bei Bestellungen über unseren 
Onlineshop oder bei Verwendung dieses Formulars. Frachtfrei ab 150,00 € Bestellwert.
Bitte beachten Sie, dass die Berücksichtigung von Bonuspunkten ausschliesslich über 
unseren Onlineshop möglich ist.

Ich benötige eine Auftragsbestätigung 
Gutschein-Code    einlösen
Ich beziehe mich bei der Bestellung auf Ihr Angebot Nr.

Neukunde

Ich bestätige die Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung sowie mein Einverständnis 
mit den allgemeinen Geschäftbedingungen der Inktron KG, Im Felde 2, 27607 Geestland 
( einzusehen unter http://www.agb.inktron.de )

AL OR

Bei Auswahl bitte
Bankdaten eingeben

Sortiment & aktuelle Preise 

Angebot sowohl über Original- als auch Alternativprodukte

*

Ich benötige das Angebot mit Nettopreisangabe (exkl. MwSt.)

Optionale Angaben bei der Auftragsart "Bestellung"

Optionale Angaben bei der Auftragsart "Preisanfrage"

Auftragsart:

Info
Hilfe
Hier kann eine abweichende Lieferadresse eingegeben werden. Das ist sinnvoll bei Abwesenheit zum Lieferzeitpunkt (als Lieferadresse dann z.B. den Arbeitsplatz oder die Adresse eines Nachbarn angeben ) oder bei einer zentralen Rechnungsadresse mit mehreren Anlieferungsstellen. Bei der Verwendung mehrerer Lieferadressen empfiehlt es sich, fürjede Lieferadresse ein separates Formular abzuspeichern.Beispiel :Bestellung-Inktron-Musterstrasse 1, Musterort 1.pdfBestellung-Inktron-Musterstrasse 2, Musterort 2.pdf usw.

oben
Hilfe
Completed festgelegt von oben

oben
Hilfe
None festgelegt von oben

Info
Hilfe
Dieses PDF-Dokument ist speicherbar - d.h. das Ausfüllen ist nur einmalig erforderlich und die eingegebenen Daten bleiben für spätere Verwendungen des Dokuments erhalten. Die Funktion "Speichern" finden Sie am Ende des Dokuments bzw. im Acrobat Reader unter "Datei"Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder - alle anderen Felder sind optional.Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, das Dokument für eine Preisanfragezu verwenden : Wählen Sie hierzu einfach in dem Drop-Down Menü "Auftragsart" (oben links) die Option "Preisanfrage" aus.TIPP : Umwandeln einer Preisanfrage in eine BestellungSie wollen nach Erhalt des Angebots direkt bestellen ? Statt alle Daten noch einmal erneut als Bestellung einzugeben, rufen Sie einfach die zuvor gespeicherte Preisanfrage auf und ändern oben die Auftragsart von Preisanfrage auf Bestellung.Danach einfach nur noch die "optionalen Angaben" ändern bzw. ergänzen, das Dokument unter neuem Namen speichern und versenden.

http://www.tintenshop.net/Bonuspunkte_t640.html
http://www.agb.inktron.de
Info
Hilfe
Optionale AngabenPreisanfrageWenn Sie ein Angebot sowohl über Original- als auch Alternativprodukte zum direkten Vergleich benötigen, dann können Sie dieses hier anfordern.Wir fakturieren Angebote grundsätzlich Brutto (inkl. MwSt.) Bei aktivierter Checkbox erhalten Sie ein nettofakturiertes Angebot (exkl. MwSt.)BestellungSie erhalten auf Wunsch eine Auftragsbestätigung per Email. Sollten Sie dieZahlungsart "Vorkasse" oder "PayPal" wählen, erfolgt die Zusendung einer Auftragsbestätigung automatisch.Falls Sie einen Rabattgutschein haben, können Sie diesen hier einlösen.Sollten Sie auf Grundlage eines zuvor von uns abgegebenen Angebots bestellen, dann geben Sie bitte die Angebots-Nummer ein.

Info
Hilfe
Mit "Auftrag versenden" wird in Ihrem Standard Email-Programm automatisch eine neue Mail geöffnet und das Formular als Dateianlage angefügt. Bitte ändern Sie nicht die vorgegebenen Begleittexte in der Email und klicken einfach auf "Senden". Die versendete Email mit Anlage finden Sie danach in dem Ordner "Gesendete Objekte". Mit dem Button "Speichern" können Sie das Dokument abspeichern. "Drucken" öffnet das Dialogfeld "Drucken/Druckerauswahl"

oben
Hilfe
Unmarked festgelegt von oben

Info
Notiz
"AL" steht für Alternativ und "OR" für Originalzubehör. Wählen Sie "AL" wenn Sie günstiges Alternativzubehör oder "OR" wenn Sie Originaldruckerzubehör wünschen. Da 90% aller Kunden günstige Alternativen ("AL") bestellen, steht die Markierung standardmäßig auf "AL".

Info
Notiz
Das Feld "Preise" ist optional und kann zur eigenen Orientierung ausgefüllt werden. Grundsätzlich werden Aufträge zu den jeweiligen aktuellen Tagespreisen fakturiert (wie in unserem Online-Bestellsystem jederzeit abrufbar )Sollten Sie mit uns abweichende Preisvereinbarungen getroffen haben, dann ist die Angabe der Angebotsnummer erforderlich

http://www.tintenshop.net/Druckersuche_t560.html
Info
Notiz
Tragen Sie bitte unter "Artikelbezeichnung oder Artikelnummer" die gewünschten Artikel sowie unter "Stk." die Bestellmenge ein.Beispiele :Tintenpatrone magenta für Canon IP-7250Trommeleinheit für Brother MFC-7360NKompletter Satz Tintenpatronen für Brother LC-123HP Patrone Nr.301XL SchwarzHP Toner HP CF400X - aber nicht originalWenn Ihnen unsere Artikelnummer bekannt ist, reicht diese ohne Zusatzinformationen aus:Beispiele :Q2612A C2346Artikelnummern finden Sie auf unseren Rechnungen, im Onlineshop oder größtenteils auch direkt auf den Produktverpackungen oder auf den Tintenpatronen oder Tonerkartuschen.Beispiele für NICHT brauchbare Artikelbezeichnungen :"Tinte für meinen Canon""1 mal alle Farben für den HP, den es mal bei Lidl gab"Über den Link "Sortiment & aktuelle Preise" gelangen Sie direkt in unser Online-Bestellsystem zu den aktuellen Preis- und Artikelinformationen.
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