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Grafische Gestaltung eines Gutscheins nach obigem Muster
zum Preis von 190 Euro zzgl. 20 % MWSt

• Grafische Gestaltung durch die velcom GmbH
• im Design der Vorlage mit Ihrem Logo und Ihren Inhalten
• Texte, Bilder und Logo sind zeitgerecht beizustellen
• Schriftarten können nicht frei gewählt werden
• Zwei Korrekturdurchgänge
• Freigabe per PDF
• Zahlungsziel: 14 Tage nach Rechnungslegung

Die erforderlichen Unterlagen sind bis spätestens Mittwoch, 1. September 2021 im passenden 
Format und entsprechend den technischen Vorgaben an grafik@velcom.at zu senden.
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15 % Rabatt
auf alle lagernden Artikel

Musterlogo
www.musterurl.at
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VELCOM2021

Genaue Musterbeschreibung des Angebots 
(maximal 300 Zeichen) Ibus abori duntiunt volest, 
atae eossi doloria conseque volorro remporum 
aboris nim et fugitem odigendis suntemp orenes 
niscilique andit qui qui vellabo. Ut autatiu ritatum 
fuga. Nequis et lia dolorro magnam ad enest, 
nonsequi berem. Itas etur, ut am aut doluptat.

Muster Überschrift 
(maximal 80  Zeichen) 

Teilnahmebedingungen: Parumque con nos eaquo tem erferum que reperiat lam fugia dolum 
aliquam, cullabore dipidebit, et qui ium delit, suntia nullit quam, ium et enihitemqui cus es nim 
quiscil intet et moloreh enditaeptae perferum ut di nonsequis ma venitae dendes explabores 
eos et et exeruptas num inci simus aut aut et alis aut vende cus ped ulpa ium earci core 
plaboribus essinullendi vollaccus magniatem ut acesequ iaesequias pari que mos dolorit 
experio. Et volupta tionem quia comnis volor solupti core nessimp ercient sitaeprem.

Musterlogo
Unternehmensdaten
Musterstraße 100
3030 Mustern

01 448834834
www.musterurl.at

Gutscheincode

Feld für einen optionalen 
QR-Code oder Strichcode

Bitte unterschreiben, einscannen und an wow-tscher@velcom.at senden

Buchungsbestätigung
Grafische Gutscheingestaltung für Gutscheinheft Wow-tscher 
Wintersemester 2021/22

Rechnung lautend auf:

Straße: PLZ/Ort:

Ansprechperson:

E-Mail: Tel.: 

UID-Nummer: 

Ort & Datum: Unterschrift/Stempel:
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