Excel Bestellblatt Anleitung:

Für dieses Bestellblatt benötigen Sie Excel oder einen Excel Viewer. Falls Sie dieses kostenlose
Programm nicht haben, können Sie dieses hier kostenlos bis zum 01.04.2018 herunterladen.
Danach können Sie die Datei mit folgenden Mitteln trotzdem verwenden:
Ÿ Windows PC: Laden Sie über den Windows Store die kostenlose Excel Mobile-Anwendung

herunter.
Ÿ iOS Geräte: laden Sie über den Apple Store die kostenlose Excel Anwendung herunter
Ÿ Android: laden Sie über dem Google Play Store die kostenlose Excel Anwendung herunter.
Anleitung.
Nachdem Sie sich dieses Bestellblatt herunter geladen und geöﬀnet haben, tragen Sie am
besten Ihre Daten, also Adresse, Kundennummer und ähnliches ein und speichern sich diese
veränderte Datei auf Ihren Computer. So können Sie später schnell dieses Blatt bearbeiten,
ohne jedesmal die Daten neu eintragen zu müssen.
Als nächstes tragen Sie in den jeweiligen Feldern die gewünschte Artikelnummer ein. Das Blatt
zeigt Ihnen umgehend zur Kontrolle den dazu gehörigen Artikel und die entsprechende
Mengeneinheit an. Jetzt fügen Sie noch den Einzelpreis und die gewünschte Menge ein, und
das Blatt rechnet Ihnen automatisch den Gesamtpreis sowie unten den Netto-Warenwert
zusammen.
Falls Sie einen Artikel brauchen, der nicht oder noch nicht in unserem Katalog ist, wird bei der
Artikelbezeichnung #NV, also nicht vorhanden, eingeblendet. Bei neuen Artikeln kann das
ebenfalls passieren. Sie können dann versuchen, ein aktualisiertes Bestellblatt von unserer
Internetseite zu laden oder sie verwenden die letzten 7 Zeilen. In diesen können Sie ohne
weiteres einen freien Text eintragen.
Falls Ihnen der aktuelle Preis nicht bekannt ist, können Sie das Einzelpreis-Feld auch gerne leer
lassen. Natürlich kann dann das Formular die Gesamt-Nettosumme nicht berechnen.
Wenn Ihre Bestellung fertig ist können Sie dieses Formular dann als PDF exportieren und uns
entweder per Email zusenden oder ausdrucken und per Fax oder Brief zukommen lassen.
Bitte beachten Sie auch unsere AGBs auf dem 2. Blatt des Bestellblattes.
Berücksichtigen Sie bitte, dass zu dem errechneten Endpreis noch Fracht und Verpackung
hinzukommen und auf die entstehende Endsumme die MwSt. dazu gerechnet werden muss.

