
Stand: 01.11.2013 

Vervielfältigung und Weiterverarbeitung 

1. Aufforderung zur Abgabe eines Angebots lfd. Nr........., 
..

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

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

..........  

.

 

..
- 

-  

-  
- 

.......... 

 

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

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

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

  

Auftraggeber (Fak./FR/ 

Inst./Prof./ZE/Dez./SG 

Tel. Fax E-Mail

Auftragsbezeichnung
Anzahl der zu vervielfältigenden Seiten verarbeitbare Datei per E-Mail 

Papiervorlage
 Anzahl der Abzüge (Exemplarzahl) s/w Farbe

Kopieren Format 
Drucken   

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

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

 

auf Recyclingpapier (mind. 80er Weiße) 
auf TCF-Papier
einseitig Seiten
doppelseitig Seiten 
Andruck erwünscht ja nein
Umschlag  ........

  
 
  

 

...................................................................... 
-  

 

Verarbeitung Eckheftung Lochen 
Falzen 
Rückstichheftung Thermo-Online-Klebebindung

Kleben mit Vollumschlag 
spezielle Dienstleistungen ..........

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

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

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

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

gewünschter Liefertermin Abholtermin 
Lieferanschrift 

Datum: .........................................................................................

 ..............................................................................
EUR............................ ......................... 

....... % EUR............................ 
EUR............................  ........................ 

, ....................................................................................................... 
............................................................................................................................. 

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

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

Unterschrift:  

 

2. Angebot:
Preisangebot des Auftragnehmers  zu o.g. Leistung 
Nettopreis 

MwSt. 
Endbetrag 

bei Auftragserteilung bis zum

Liefertermin:

............................................. .................. 
Unterschrift  Datum

3. Auftragserteilung:
Zu dem unter 2. genannten Preisangebot vom ................... erteile ich Ihnen im Namen und auf Rech-
nung der TU Dresden auf der Grundlage des abgeschlossenen Rahmenvertrages über Druckleistungen 
den Auftrag. VOL/B wird Vertragsbestandteil. 

Rechnungsanschrift: 
(Fak./FR/Inst./Prof./ZE/ 
Dez./SG) 

TU Dresden

01062 Dresden KST 

Datum: Unterschrift:

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