
 

    Order-Sheet 
 

Fill this form completely and send an Email to sales@hheader.com with this file attached. 

Fülle dieses Formular vollständig aus und sende eine Email an sales@hheader.com mit 

dieser Datei im Anhang. 

 

1 
First name: 

Vorname: 
 

First name of the person who orders. 

Vorname der Person, die die Bestellung auslöst. 

2 
Family name: 

Vorname: 
 

Family name of the person who orders. 

Vorname der Person, die die Bestellung auslöst. 

3 
Company name: 

Firmenname: 
 

Name of the company that orders. 

Name der Firma, die die Bestellung auslöst. 

4 
Street + No.: 

Firmenname: 
 

Street of the company that orders. 

Straße der Firma, die die Bestellung auslöst. 

5 
Postal Code: 

Firmenname: 
 

Postal Code of the company that orders. 

PLZ der Firma, die die Bestellung auslöst. 

6 
Town: 

Stadt: 
 

Town of the company that orders. 

Stadt der Firma, die die Bestellung auslöst. 

7 
Country: 

Land: 
 

Country of the company that orders. 

Land der Firma, die die Bestellung auslöst. 

8 
Website: 

Webauftritt: 
 

Website of the company that orders. 

Webauftritt der Firma, die die Bestellung auslöst. 

9 
Email-Address: 

Email-Adresse: 
 

Email-Address of the company that orders. 

Email-Adresse der Person, die die Bestellung auslöst. 

 

□ Please send me an offer for _____ dongles for the hheader-Software-Tool. 

Bitte lassen Sie mir ein Angebot über _____ Dongles für die hheader-Software 

zukommen. 

 

□ I order _____ dongles for the hheader-Software-Tool. 

I refer to your offer No. _______________________. 

Ich bestelle verbindlich _____ Dongles für die hheader-Software. 

Ich beziehe mich dabei auf Ihre Angebot-Nr.  _______________. 

 

 

The dongles will be sent by post after the money has been transferred to the bank account of 

system- & softwarevertrieb holger hertel. The bank account data will be submitted by email. 

Die Dongles werden per Post versendet, nachdem der Betrag auf dem Konto von system- & 

softwarevertrieb holger hertel eingegangen ist. Die Kontodaten werden per Email zugestellt. 

 

 

 

 
______________________ 

Date, Name 

Datum, Name 

 

______________________ 

Signature 

Unterschrift 

 

______________________ 

Company Stamp 

Firmenstempel 

 

EADER 


