Betreffzeile: Schweizer Uhr mit unserem Club-Logo. Wir haben die Mindestbestellmenge erreicht.
Liebe Clubmitglieder,
ich hoffe, die Freude ist groß: Wir haben genügend Interessenten für unsere exklusive Club-/Vereinsuhr
zusammengekriegt. Nämlich insgesamt _____ Mitglieder und ________Uhren. Im Anhang befindet sich eine
Abbildung der Uhr samt technischer Daten. Unser Logo wird mittels Stahlcliché auf das Ziffernblatt gedruckt.
Eine Abbildung mit unserem Logo auf dem Ziffernblatt ist als Datei angehängt.
Der Preis beträgt, vorausgesetzt, es bestellen alle Interessenten:
______,__ € pro Uhr inkl. gesetzl. MwSt.
Dazu kommen, falls so gewünscht,
5,50 € inkl. gesetzl. MwSt. für Namensgravur auf dem Gehäuseboden. Und ggf.
11,00 € inkl. gesetzl. MwSt. für den Direktversand ab Werk.
Die weitere Vorgehensweise:
1. Bitte kurz per E-Mail-Antwort die Bestellung bestätigen. Dazu bitte weiter unten in diesem E-Mail an den
blau markierten Stellen die Angaben machen, die ich brauche, damit alles korrekt ablaufen kann.
2. Dann bitte bis spätestens zum XX. XX. 201X einen der ebenfalls weiter unten in diesem E-Mail aufgeführten
Beträge auf folgendes Konto überweisen:
Kto.-Nr.: 0000000000000 BLZ: 00000000
Kontoinhaber: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Verwendungszweck: Bestellung Club-Uhr
Stückzahl: X
Danach – und auch erst dann – kann ich die Produktion unserer Clubuhren in Auftrag geben. Hier der Link zur
homepage der Firma, die die Uhren für uns produzieren wird: www.feynburg-uhren.de
Hier nun die jeweiligen Beträge, die je nach gewählter Ausführung zu überweisen wären.
In der E-Mail-Antwort bitte kurz bestätigen, wie viel Stück der Logouhr und welche Varianten man gewählt
hat.
[ ] ______, ____ € je Uhr ohne Namensgravur und ohne Direktversand ab Werk (In diesem Fall wird die Logouhr
bei der nächsten Gelegenheit persönlich übergeben.).
[ ] ______, ____ € je Uhr mit Namensgravur, aber ohne Direktversand ab Werk (Die Logouhr wird bei der
nächsten Gelegenheit persönlich übergeben.) Bitte Namen angeben, der graviert werden soll:
Vorname Nachname
[ ] ______, ____ € je Uhr mit Namensgravur Vorname Nachname und mit Direktversand (DHL) ab Werk.
(Die Logouhr wird an folgende Adresse versandt. (Bitte hier eintragen! Falls reine Privatadresse, bitte „c/o-FirmaZeile einfach löschen)
Name, Vorname
(c/o Firma XXXXXXXX)
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Wenn alle pünktlich überwiesen haben, dauert es ab dann ca. 5 bis 6 Wochen, bis die Uhren fertig produziert
sind - und dann entweder an euch/Sie bzw. an mich ausgeliefert werden.
Sobald ich alle Zahlungseingänge überprüft habe, versende ich noch einmal abschließend eine Bestätigung
an alle Besteller
Grußformel

