Bestellformular / Order form
Für Ihre Anfrage füllen Sie bitte das folgende Formular aus (* = Pflichtfeld):
For your inquiry please fill in the following form (* = required field):
Firma / Company
Name* / Last name*

E

Vorname* / Name*
Straße, Hausnummer* / Adress*

Ort* / Country*

- Individuell & einzigartig Das perfekte Geschenk für Jedermann!

Land* / State*
Emailadresse* / Email*
TILLIG-Kundenr. / customer number

hh Haben Sie auch schon mal den Gedanken an
ein spezielles bedrucktes Modell gehabt?
hh Suchen Sie ein Modell zu einem besonderen
Anlass, wie Geburtstag, Jubiläum o. ä.?
hh Benötigen Sie auch in einer geringen Stückzahl
vielleicht ein Werbegeschenk?

Telefonnummer* / Phone*
Ihr Modellwunsch* / Your Modell*
Menge* / Quantity*
Ihr Text /
Your text
Schriftart* /
Font*
Bitte ankreuzen /
Please mark
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Postleitzahl* / Zip code*
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Schriftart 1 / Font 1 – Arial
Ihre individuelle Bedruckung.
Your individual layout.

 Ihre individuelle Bedruckung.

 Ihre individuelle Bedruckung.

 Ihre individuelle Bedruckung.

Schriftart 2 / Font 2 – Calibri

Your individual layout.

Schriftart 4 / Font 4 – ShelleyAndante BT

Your individual layout.

Schriftart 5 / Font 5 – Script MT Bold

Your individual layout.

 Ihre individuelle Bedruckung.

Schriftart 3 / Font 3 – Times New Roman

Your individual layout.

Bemerkungen, sonstiges / other

Bitte einsenden an: / Please sent:
TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1 • 01855 Sebnitz
Weitere Informationen unter:
For further information see:
www.tillig.com / MeinModell@tillig.com

Dann sind Sie hier genau richtig. TILLIG Modellbahnen
bietet ab sofort diesen besonderen Service an.
Gestalten Sie Ihr individuelles Modell (bereits ab 1 Stück)
und erfreuen damit Ihre Familie, Verwandten, Freunde,
und Kollegen oder natürlich sich selbst.
Something special:
Your own customised model
hh Have you ever considered having a printed
model especially produced for you?
hh Are you looking to obtain a model for a special
occasion, such as a birthday, anniversary etc.?
hh Do you possibly also require a promotional gift
in small quantities?
In that case we are just the right
company for you.
TILLIG Modellbahnen will now
offer this special service with
immediate effect. Design your
customised model (from as
few as 1 items) and thus
delight your family, relatives,
friends and colleagues
or, of course, yourself.

www.tillig.com / www.facebook.com/tilligbahn

Für die Bedruckung Ihres persönlichen Modells können wir Ihnen verschiedene
Modelle anbieten. Diese sind derzeit:

For the printing of your personal model we can offer you different models.
They are currently:

Nenngröße TT / Nominal size TT

Nenngröße H0 / Nominal size H0

Diesellokomotive BR 285 /
Diesel locomotive class 285

gleiche Seitengestaltung

unterschiedliche
Seitengestaltung

205,00 EUR

including all pressure
and one-time cost

same page layout

inkl. aller Druckund Einmalkosten

gleiche Seitengestaltung

unterschiedliche
Seitengestaltung

225,00 EUR

75,00 EUR

95,00 EUR

including all pressure
and one-time cost

including all pressure
and one-time cost

including all pressure
and one-time cost

different page layout

2achs. Kühlwagen / 2axles refrigerator car

inkl. aller Druckund Einmalkosten

inkl. aller Druck- und
Einmalkosten

2achs. Kühlwagen / 2axles refrigerator car

inkl. aller Druckund Einmalkosten

including all pressure
and one-time cost

105,00 EUR

inkl. aller Druck- und
Einmalkosten
including all pressure
and one-time cost

85,00 EUR

105,00 EUR

including all pressure
and one-time cost

including all pressure
and one-time cost

inkl. aller Druckund Einmalkosten

inkl. aller Druck- und
Einmalkosten

4achs. Schiebewandwagen / 4axles sliding cover box car
89,00 EUR

inkl. aller Druckund Einmalkosten

including all pressure
and one-time cost

Damit Ihr Modell bedruckt werden kann, benötigen
wir von Ihnen die gewünschten Druckdaten in möglichst hoher Auflösung. Diese können als .pdf, .jpg,
.tif oder .eps-Datei gesendet werden.
Alternativ können wir für Sie auch eine individuelle
Gestaltung vornehmen, nach dem Sie uns notwendige Vorlagen (Bilder, Texte usw.) per Post zusenden.
Sie erhalten dann nach Eingang dieser Unterlagen
ein entsprechendes Angebot für die Bedruckung Ihres Modells zugesendet.
Die zugesandten Druckdaten werden von uns geprüft. Wir behalten uns die Ablehnung der Bedruckung vor, sofern diese die Rechte Dritter verletzen
oder beleidigende, rassistische oder sexistische Angaben enthalten.

inkl. aller Druck- und
Einmalkosten

109,00 EUR

inkl. aller Druck- und
Einmalkosten
including all pressure
and one-time cost

Mit der Zusendung der Daten erklären Sie, dass Sie
die Rechte an den zugesandten Daten (Bilder, Texte
usw.) innehaben und erlauben damit TILLIG Modellbahnen GmbH den Druck. TILLIG Modellbahnen
GmbH ist von den Ansprüchen Dritter und einer evtl.
damit verbundenen Haftung vollkommen befreit.
Nach erfolgten Zusendung Ihrer Daten, erstellen
wir ein Layout des gewählten Modells zur Freigabe.
Dieses ist durch Sie zu kontrollieren und die Freigabe schriftlich zu bestätigen. Sollte eine Änderung
notwendig sein, dann erfolgt eine erste Änderung
kostenlos, jede weitere Änderung wird mit 20,00
Euro berechnet.
Beschriftungen werden grundsätzlich in der Schriftfarbe schwarz und der Schriftart Arial vorgenommen. Sollten Sie eine andere Schriftfarbe oder -art
bevorzugen, dann ist dieses vor Layout-Erstellung
mitzuteilen bzw. in dem Formular im Feld „Schriftart“ bzw. dem Feld „sonstiges“ anzugeben.

85,00 EUR

105,00 EUR

including all pressure
and one-time cost

including all pressure
and one-time cost

inkl. aller Druckund Einmalkosten

4achs. Kühlwagen / 4axles refrigerator car

ählen Sie aus, ob Ihr Modell auf beiden Seiten
die gleiche Gestaltung haben soll oder ob
diese beiden Seiten unterschiedlich bedruckt werden
sollen. Beides ist selbstverständlich möglich.

different page layout

4achs. Kühlwagen / 4axles refrigerator car
85,00 EUR

W

same page layout

inkl. aller Druck- und
Einmalkosten

Bitte beachten Sie noch folgende Hinweise:
Bearbeitungszeit: ab Zugang der Anfrage (schriftlich oder per Online-Formular) max. 3 Wochen
Preise: alle Preise verstehen sich inkl. MWSt. zzgl. Versandkosten
Zahlungsbedingung: Vorauskasse
Lieferbedingung: ab Werk (Versandkosten entnehmen Sie bitte unseren AGB)
Lieferzeit: innerhalb 30 Tagen nach Zahlungseingang und schriftlicher Druckfreigabe
(sofern nicht anders angegeben)
Gewährleistung: bitte beachten Sie unsere AGB

S

elect whether your model should have the same design
on both sides, or whether these two sides should be
printed differently. Both options are of course possible.
In order for your model to be printed, we need the printing
data you wish to have from you with the highest possible
resolutions. They can be sent as .pdf, .jpg, .tif or .eps files.
Alternatively we can also create an individual design after
you send the necessary templates (pictures, texts etc.) by
post. After we have received these documents you will then
receive a corresponding offer for the print on your model.
The printing data sent shall be inspected by us. We reserve
the right to refuse to print the model insofar as it would
violate the rights of third parties or contains insulting,
racist or sexist statements.
By sending the data, you declare that you have the rights
to the submitted data (pictures, texts, etc.) and thus
permit TILLIG Modellbahnen GmbH to perform the print
job. TILLIG Modellbahnen GmbH is completely exempted
from the claims of third parties and any potential liability
linked with them.

After your data has been sent we will produce a layout of
the selected model for release by you. This must be inspected by you and you must confirm the release in writing. If
a change should be necessary then the first change will be
performed free of charge, every subsequent change will
incur a charge of 20.00 Euro.
Markings area always performed in the black font colour
and the Arial font. If you should prefer a different font
colour or type then you must inform us of this before the
production of the layout or state it for instance in the form
in the “Font type” field or in the “other“ field. You can find
a selection of possible font types here.
Please also observe the following instructions:
Processing time: Max. 3 weeks from the receipt of the
request (in writing or via the online form).
Prices: All prices are inclusive of VAT plus shipping costs.
Payment terms: Cash in advance
Terms of delivery: Ex works (please refer to our general
terms and conditions for the shipping costs)
Delivery time: Within 30 days after receipt of payment
and written approval of the print (unless otherwise stated).
Warranty: Please observe our general terms and conditions.

