
fotoporto
"Fotoabzüge-Bestellung"
Käthe-Kollwitz-Str. 57

14943 Luckenwalde

AUFTRAGSFORMULAR - Fotoabzüge per CD, DVD, USB-Stick oder Speicherkarte

     Ich habe einen sortenreinen Auftrag.   Ich habe einen Mischauftrag.
Ich bestelle von meinem Speichermedium insgesamt:
 
        Fotos in                                    in

        Fotos in                                    in

        Fotos in                                    in

        Fotos in                                    in

        Fotos in                                    in

        Fotos in                                    in

        Fotos in                                    in

 

  

Unsere Profioptionen:
ACHTUNG, bitte vor der Auswahl lesen! Alle Informationen zu unseren Profioptionen finden Sie auf unseren Internetseiten unter "Fragen & Antworten".

     Vollformat (fit-in)
       Ihre Fotos werden bei abweichendem Seitenverhältnis nicht beschnitten sondern mit weißem Rand auf jeweils 2 Seiten erstellt. 
          

      Weisser Rahmen
        Ihre Fotos werden mit einem 4mm breiten weissen Rahmen rund um das Foto erstellt. 

Meine persönlichen Daten:

Name:
Firma:
Straße:
PLZ/Ort:                       /                                                      /
Land:
eMail:
Telefon:

Meine Zahlungsart:

Ich bezahle diesen Auftrag per

     Rechnung innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Fotos.

     Lastschrift von meinem Konto:           IBAN:

                                                           BIC:

                                                           Kreditinstitut:

Datum:                                            Unterschrift: ________________________

Mein Auftrag:

Rechnungsanschrift                            Lieferanschrift (falls abweichend)

 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die im Internet unter www.fotoporto.de veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) an.
Die aktuellen Preise für die Fotoabzüge und den Versand finden Sie auf unser Internetseite www.fotoporto.de unter "Produkte & Preise"

Ihr Auftrag für Abzüge per Speichermedium:

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Brennen/Speichern Sie Ihre ausgewählten Dateien gem.
    der Anleitung für die "Fotoabzüge per Speichermedium".
2. Sie senden uns das ausgefüllte und unterschriebene 
    Auftragsformular zusammen mit Ihrem Speichermedium zu.
3. Wir bearbeiten und versenden Ihren Auftrag in der Regel
    einen Werktag nach Eingang Ihres Auftrages.

 

   

Mein Speichermedium enthält         Dateien. 

Ich bestelle jede Datei jeweils          mal

in

in  
        

  
 
 
Hinweise zur Formatauswahl: 
Damit Ihre Motive möglichst wenig beschnitten werden, beachten Sie
bitte bei der Auswahl der Formate das für Ihre Dateien passende
Seitenverhältnis. Infos hierzu finden Sie im Normalfall bei den 
Einstellungen in Ihrer Digitalkamera. Alternativ können Sie das
Seitenverhältnis auch mit jedem gängigen Bildbearbeitungsprogramm
prüfen. Weitere Infos zu den Formaten finden Sie auf unserer
Internetseite unter "Fragen & Antworten".  
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