






Anzahl Beschreibung               Einzelpreis  Gesamtpreis
Lizenzen    (ohne MwSt.)  (ohne MwSt.)

________ Exportforms komplett  239,00 Euro  __________
 (Alle Formulare: Einheitspapier Ausfuhr/Sicherheit (033025),

Liste der Warenpositionen - Ausfuhr (033026),
Intrastat Versendung, CMR Frachtbrief,
A.TR., EUR.1, Ursprungszeugnis, EUR-MED,
Einzel- und Langzeit-Lieferantenerklärung für Waren

 mit und ohne Präferenzursprungseigenschaft)

________ Exportforms light  154,00 Euro  __________
 (Einheitspapier Ausfuhr/Sicherheit (033025),
 Liste der Warenpositionen - Ausfuhr (033026),
 Einheitspapier (0733), Sicherheitsdokument (033023),
 Liste der Warenpositionen - Sicherheit (033024))

________ Exportforms value  94,00 Euro  __________
 (ein Formular Ihrer Wahl außer EHP, bitte unten eintragen)
 
 _______________________________________

________ Exportforms LE  154,00 Euro  __________
 (Einzel- und Langzeit-Lieferantenerklärung für Waren mit und

 ohne Präferenzursprungseigenschaft)
 

________ Zusatzlizenz  84,00 Euro  __________
 (weitere Netzwerklizenz) 
 

Firma:   _______________________________________________

Kontaktperson: _______________________________________________

Straße:  _______________________________________________

PLZ / Ort:  _______________________________________________

Telefon:  _______________________________________________

Telefax:  _______________________________________________

E-Mail:  _______________________________________________

Unterschrift/  _______________________________________________
Stempel

Die Lizenzen beziehen sich jeweils auf den Gebrauch auf einem Rechner. Bei Anwendung auf mehreren Rechnern
ist  jeweils pro PC eine weitere Zusatzlizenz zu erwerben.

Alle angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. von 19%.

Einfach ausfüllen, ausdrucken und per Fax an 02302 - 20 29 311.

Sie erhalten dann umgehend eine schriftliche Bestätigung.

Bestellformular Mendel Verlag GmbH & Co. KG
Wasserstr. 223
44799 Bochum
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