
Geben Sie hier bitte Ihre Kundennummer ein (falls vorhanden).:

Elektronisches Visitenkarten-Bestellformular 
für Behörden (neues NRW-Design)

Bezeichnung der Behörde Vorname Nachname Funktionsbezeichnung Straße und Hausnummer Postleitzahl Ort Telefonnummer Faxnummer Mobilfunknummer          E-Mail-/Web-Adresse Daten für Rückseite Bestellmenge

Besteller (Behörde und Name) /Lieferanschrift Rechnungsanschrift 
(nur wenn von Lieferanschrift abweichend)

Geben Sie hier bitte die E-Mail-Adresse für den Empfang der
Auftragsbestätigung oder Rückfragen unsererseits ein.:

Beachten Sie bitte, dass pro Bestellung nur ein Visitenkarten-Layout ausgewählt werden kann und die Anzahl der Visitenkartenempfänger auf fünf begrenzt ist. 
Bei größeren Bestellungen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir senden Ihnen dann eine entsprechende Excel-Datei zu.

Folgende vier Visitenkarten-Layouts können bestellt werden (Es ist möglich, die Visitenkarten mit einer Rückseite zu versehen (siehe Muster für Rück-
seite). Zur Auswahl eines Visitenkarten-Layouts klicken Sie bitte in das entsprechende Kontrollkästchen. Die Bestellmenge der Visitenkarten muss bei den 
Daten für die jeweilige Visitenkarte gesondert eingetragen werden (es sind nur die in der Preisliste angegebenen Mengen zu bestellen).

Visitenkarten – schwarz – Visitenkarten – farbig – Muster für Rückseiten

Landgericht
Beispielstadt

Alois Mustermann
Richter am Landgericht
Presseprecher

Musterstraße 1, 12345 Beispielstadt
Telefon 0277 456 - 1234
Telefax 0277 456 - 7654
alois.mustermann@lg-beispielstadt.nw.de

Justizvollzugsanstalt
Musterstadt

Bettina Exampel
Titel und Funktion 
ein- oder mehrzeilig

Beispielstraße 1, 54321 Musterstadt
Telefon 0815 123 - 4567, Mobil 0177 7654321
Telefax 0815 123 - 7654
Beispiel@nrw.de

Preise
100 Stück (nur Vorderseite) = 28,00 Euro
100 Stück (Vorder- und Rückseite) = 29,00 Euro

200 Stück (nur Vorderseite) = 32,00 Euro
200 Stück (Vorder- und Rückseite) = 33,00 Euro

300 Stück (nur Vorderseite) = 35,00 Euro
300 Stück (Vorder- und Rückseite) = 36,00 Euro

Preise
100 Stück (nur Vorderseite) = 30,00 Euro
100 Stück (Vorder- und Rückseite) = 31,00 Euro

200 Stück (nur Vorderseite) = 34,00 Euro
200 Stück (Vorder- und Rückseite) = 35,00 Euro

300 Stück (nur Vorderseite) = 37,00 Euro
300 Stück (Vorder- und Rückseite) = 39,00 Euro

Datum:

  Visitenkarte – schwarz –
(nur Vorderseite)

  Visitenkarte – schwarz –
(Vorder- und Rückseite)

  Visitenkarte – farbig –
(nur Vorderseite)

  Visitenkarte – farbig –
(Vorder- und Rückseite)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    Sämtliche Preise inkl. Porto und Verpackung   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hier bitte Ihre Daten für die Visitenkarten eingeben. Beachten Sie, die hier eingetragenen Angaben sind verbindlich! 
Es wird Ihnen kein Korrekturabzug zugesandt! Reklamationen, die auf fehlerhafter Datenübermittlung Ihrerseits beruhen gehen zu Ihren Lasten!

zw
ei

te
Vi

si
te

nk
ar

te
er

st
e

Vi
si

te
nk

ar
te

dr
itt

e
Vi

si
te

nk
ar

te
vi

er
te

Vi
si

te
nk

ar
te

fü
nf

te
Vi

si
te

nk
ar

te

Sollten Sie uns dieses Formular nicht per E-Mail 
zusenden – sondern als Fax, per Post oder auf 
sonstigem Wege – so werden für jeden 
Visitenkartenempfänger für unsere manuelle 
Bearbeitung zusätzliche Satzkosten erhoben.
Für die manuelle Erstellung Ihrer Visitenkarte 
anhand Ihres Fax-Formulars erheben wir eine 
Bearbeitungspauschale von 5,00 € gegenüber 
der Online-Bestellung.

Unsere Kontaktinformationen:
jva druck+medien
Möhlendyck 50
47608 Geldern

Telefon: 0 28 31 /  9 21 - 411

Ihre Ansprechpartner:

Herr Rainer Tebartz
Telefon: 0 28 31 /  921 - 437
E-Mail: visitenkarten@jva-druckmedien.de


	Datum: 12.01.2023
	Deck: 
	Vis: 
	1: 
	Behörde: 
	Name: 
	strasse: 
	ort: 
	telefon: 
	fax: 
	mobil: 
	email: 
	hinten: 
	Funktion: 
	menge: [100]

	2: 
	Behörde: 
	Name: 
	Funktion: 
	strasse: 
	ort: 
	telefon: 
	fax: 
	mobil: 
	email: 
	hinten: 
	menge: [100]

	3: 
	Behörde: 
	Name: 
	Funktion: 
	strasse: 
	ort: 
	telefon: 
	fax: 
	mobil: 
	email: 
	hinten: 
	menge: [100]

	4: 
	Name: 
	Funktion: 
	strasse: 
	ort: 
	telefon: 
	fax: 
	mobil: 
	email: 
	hinten: 
	Behörde: 
	menge: [100]

	5: 
	Behörde: 
	Name: 
	Funktion: 
	strasse: 
	ort: 
	telefon: 
	fax: 
	mobil: 
	email: 
	hinten: 
	menge: [100]


	typ: Off
	ref-nr: 1673515789908
	besteller: 
	lieferung: 
	rechnung: 
	mail: 
	knummer: 

	button: 
	absenden: 
	leeren: 

	hinweis: 
	menge: Wählen Sie jetzt bitte aus dem Scroll-Menü die Bestellmenge für die jeweilige Visitenkarte aus und bestätigen Sie mit einem Klick der linken Maustaste auf die Zahl.Alternativ können Sie auch mit den Up- und Down-Pfeiltasten die Bestellmenge auswählen und diese mit einem Return bestätigen.Als Standardwert ist jeweils 100 vorgegeben.
	e-mail: Geben Sie jetzt bitte die E-Mail-Adresse unten in das megantafarbene Datenfeld ein.Beachten Sie bitte die Umlaute und wandeln Sie diese gegebenenfalls um.Verwenden Sie hierbei keinesfalls Zeilenschaltungen (Return/Enter). Schreiben Sie einfach fortlaufend in das jeweilige Feld. Die Schriftgröße wird dabei abhängig von der Zeichenanzahl automatisch angepasst (Umbruch und Schriftgröße in den Datenfeldern sind nicht mit dem Eindruck auf den Visitenkarten identisch. Die Daten werden bei uns automatisch an die Gestaltungsvorgaben angepasst). 
	mobil: Geben Sie jetzt bitte die Mobilfunknummer unten in das magentafarbene Datenfeld ein.Trennen Sie die Rufnummer von der Mobilfunk-Vorwahl mit einem Leerzeichen ab (z.B. 0172 123456). Bei internationalen Angaben geben Sie bitte die +49 ein und lassen die Null zu Beginn der Mobilfunk-Vorwahl weg (z.B. +49 172 123456).Verwenden Sie hierbei keinesfalls Zeilenschaltungen (Return/Enter).  Schreiben Sie einfach fortlaufend in das jeweilige Feld. Die Schriftgröße wird dabei abhängig von der Zeichenanzahl automatisch angepasst (Umbruch und Schriftgröße in den Datenfeldern sind nicht mit dem Eindruck auf den Visitenkarten identisch. Die Daten werden bei uns automatisch an die Gestaltungsvorgaben angepasst). 
	fax: Geben Sie jetzt bitte die Telefaxnummer unten in das magentafarbene Datenfeld ein. Trennen Sie die Telefaxnummer von der Vorwahl mit einem Leerzeichen und die Durchwahl von der Telefaxnummer mit einem Bindestrich ab (z.B. 0211 8618-987). Bei internationalen Angaben geben Sie bitte die +49 ein und lassen die Null zu Beginn der Vorwahl weg (z.B. +49 211 8618-987).Verwenden Sie hierbei keinesfalls Zeilenschaltungen (Return/Enter).  Schreiben Sie einfach fortlaufend in das jeweilige Feld. Die Schriftgröße wird dabei abhängig von der Zeichenanzahl automatisch angepasst (Umbruch und Schriftgröße in den Datenfeldern sind nicht mit dem Eindruck auf den Visitenkarten identisch. Die Daten werden bei uns automatisch an die Gestaltungsvorgaben angepasst). 
	telefon: Geben Sie jetzt bitte dir Vorwahl und die Telefonnummer unten in das megantafarbene Datenfeld ein.Trennen Sie die Telefonnummer von der Vorwahl mit einem Leerzeichen und die Durchwahl von der Telefonnummer mit einem Bindestrich ab (z.B. 0211 8618-1234). Bei internationalen Angaben geben Sie bitte die +49 ein und lassen die Null zu Beginn der Vorwahl weg (z.B. +49 211 8618-1234).Verwenden Sie hierbei keinesfalls Zeilenschaltungen (Return/Enter).  Schreiben Sie einfach fortlaufend in das jeweilige Feld. Die Schriftgröße wird dabei abhängig von der Zeichenanzahl automatisch angepasst (Umbruch und Schriftgröße in den Datenfeldern sind nicht mit dem Eindruck auf den Visitenkarten identisch. Die Daten werden bei uns automatisch an die Gestaltungsvorgaben angepasst). 
	ort: Geben Sie jetzt bitte die Postleitzahl und den Ort des Behördensitzes unten in das magentafarbene Datenfeld ein. Verwenden Sie hierbei keinesfalls Zeilenschaltungen (Return/Enter). Schreiben Sie einfach fortlaufend in das jeweilige Feld. Die Schriftgröße wird dabei abhängig von der Zeichenanzahl automatisch angepasst (Umbruch und Schriftgröße in den Datenfeldern sind nicht mit dem Eindruck auf den Visitenkarten identisch. Die Daten werden bei uns automatisch an die Gestaltungsvorgaben angepasst). 
	strasse: Geben Sie jetzt bitte den Straßennamen und die Hausnummer des Behördensitzes unten in das magentafarbene Datenfeld ein. Verwenden Sie hierbei keinesfalls Zeilenschaltungen (Return/Enter). Schreiben Sie einfach fortlaufend in das jeweilige Feld. Die Schriftgröße wird dabei abhängig von der Zeichenanzahl automatisch angepasst (Umbruch und Schriftgröße in den Datenfeldern sind nicht mit dem Eindruck auf den Visitenkarten identisch. Die Daten werden bei uns automatisch an die Gestaltungsvorgaben angepasst). 
	funktion: Geben Sie jetzt bitte die Amts- oder Funktionsbezeichnung unten in das magentafarbene Datenfeld ein. Verwenden Sie hierbei keinesfalls Zeilenschaltungen (Return/Enter). Schreiben Sie einfach fortlaufend in das jeweilige Feld. Die Schriftgröße wird dabei abhängig von der Zeichenanzahl automatisch angepasst. Sollten Sie mehrere Funktionsbezeichnungen eintragen wollen, so trennen Sie die einzelnen Funktionsbezeichnungen entweder durch ein Komma oder durch die Raute (#).  In der Visitenkarte werden bei einem Komma die Funktionsbezeichnungen einzeilig gesetzt, bei Verwendung der Raute wird jede Funktionsbezeichnung in eine eigene Zeile eingetragen. (Umbruch und Schriftgröße in den Datenfeldern sind nicht mit dem Eindruck auf den Visitenkarten identisch. Die Daten werden bei uns automatisch an die Gestaltungsvorgaben angepasst). 
	name: Geben Sie jetzt bitte den Vor- und Zunamen unten in das magentafarbene Datenfeld ein. Verwenden Sie hierbei keinesfalls Zeilenschaltungen (Return/Enter). Schreiben Sie einfach fortlaufend in das jeweilige Feld. Die Schriftgröße wird dabei abhängig von der Zeichenanzahl automatisch angepasst (Umbruch und Schriftgröße in den Datenfeldern sind nicht mit dem Eindruck auf den Visitenkarten identisch. Die Daten werden bei uns automatisch an die Gestaltungsvorgaben angepasst). 
	hinten: Geben Sie jetzt bitte unten in das magentafarbene Datenfeld die Daten ein,die auf der Rückseite der Visitenkarte stehen sollen (z.B. Sprechzeiten oder Privatadresse). Verwenden Sie hierbei keinesfalls Zeilenschaltungen (Return/Enter). Schreiben Sie einfach fortlaufend in das jeweilige Feld. Die Schriftgröße wird dabei abhängig von der Zeichenanzahl automatisch angepasst (Umbruch und Schriftgröße in den Datenfeldern sind nicht mit dem Eindruck auf den Visitenkarten identisch. Die Daten werden bei uns automatisch an die Gestaltungsvorgaben angepasst). 
	behörde: Geben Sie jetzt bitte die Bezeichnung der Behörde unten in das magentafarbene Datenfeld ein. Verwenden Sie hierbei keinesfalls Zeilenschaltungen (Return/Enter). Schreiben Sie einfach fortlaufend in das jeweilige Feld. Die Schriftgröße wird dabei abhängig von der Zeichenanzahl automatisch angepasst. Sollten Sie bei der Behördenbezeichnung einen bestimmten Zeilenumbruch wünschen,  so geben Sie unbedingt die Raute (#) als Zeichen für den Zeilenumbruch an die entsprechende Position im Text ein.  Verwenden Sie hierbei keinesfalls Zeilenschaltungen (Return/Enter) – diese werden bei der automatisierten Verarbeitung nicht erkannt.(Umbruch und Schriftgröße in den Datenfeldern sind nicht mit dem Eindruck auf den Visitenkarten identisch. Die Daten werden bei uns automatisch an die Gestaltungsvorgaben angepasst). 

	version: Versionsnummer 2.30


