
Medien

Godot-Plus garantiert, dass alle von Ihnen in diesem Dokument gemachten Angaben, deren Veröffentlichung Sie nicht ausdrücklich zuges-
timmt haben, streng vertraulich behandelt werden, nicht an Dritte weitergegeben werden und lediglich einer, auf Ihre konkrete Anfrage hin, 
gewünschten Kontaktaufnahme dienen!! 

 

Wenn Godot-Plus auch für ein interessanter Koopertionspartner sein könnte, dann einfach dieses pdf aussgefüllt mit 
dem Betreff: „Mit Bitte um Kontaktaufnahme zu den Themen: (...)“ an die E-Mail Adresse: el@godot-plus.de senden. 

Frau Eva Lenzenhuber, Inhaberin und Gründerin von Godot-Plus, wird sich wunschgemäß und unverbindlich mit  
in Verbindung setzen.
 
  

Godot-Plus – Büro für Mediengestaltung & Fotografie
Meine persönliche Empfehlung:

GODOT-PLUS WIRD EMPFOHLEN VON:

Firmenname 

Nachname*  Vorname* 

E-Mail*  Telefon    

[Godot-Plus darf den oben angegebenen Empfehlungstext ggf. als Kundenstimme öffentlich publizieren:]      
  ja      nein  

[Godot-Plus darf meinen Namen in folgender Weise unter der Kundenstimme nennen:] 
  gar nicht      Initialen       vollständig      

[Bitte tragen Sie, als Empfehlender, Ihre Daten in nachfolgende Tabelle ein, denn wir, Godot-Plus, möchten uns bei Ihnen für die Ver-
mittlung des neuen Kontaktes und die daraus entstehende neue Geschäftspartnerschaft erkenntlich zeigen: https://www.godot-plus.
de/kundenservice/verdienen-sie-an-uns/]

https://www.godot-plus.de/kundenservice/verdienen-sie-an-uns/
https://www.godot-plus.de/kundenservice/verdienen-sie-an-uns/


Medien

NACHRICHT AN GODOT-PLUS

 Bitte nehmen Sie telefonisch Kontakt zu mir auf, ich interessiere mich für die Dienstleistungen von Godot-Plus.

 Bitte nehmen Sie per E-Mail Kontakt zu mir auf, ich interessiere mich für die Dienstleistungen von Godot-Plus.

 Ich interessiere mich für die Dienstleistungen von Godot-Plus und bitte um ein persönliches Gespräch.

 Bitte präsentieren Sie uns eine Referenzen-Mappe zu dem/den Bereich(en)

 Ich habe aktuell keine Projekte zu vergeben, bin aber daran interessiert bei Bedarf Ihre Dienstleistungen kennenzu-
lernen und komme dann auf Sie zu.

Sie erreichen mich:

  Montags  Dienstags  Mittwochs   Donnerstags      Freitags  Samstags   Sonntags   

von  Uhr bis  Uhr.

 

Ich habe durch

von Godot-Plus erfahren und bin an einer kreativen Kooperation interessiert: 

Firmenname  

Nachname*  Vorname*   

E-Mail*   Telefon   

WÜNSCHEN SIE GODOT-PLUS UNVERBINDLICH KENNENZULERNEN? 

[dann senden Sie bitte einfach dieses pdf ausgefüllt an:
Eva Lenzenhuber: el@godot-plus.de ]     

Godot-Plus garantiert, dass alle von Ihnen in diesem Dokument gemachten Angaben, deren Veröffentlichung Sie 
nicht ausdrücklich zugestimmt haben, streng vertraulich behandelt werden, nicht an Dritte weitergegeben werden 
und lediglich einer, auf Ihre konkrete Anfrage hin, gewünschten Kontaktaufnahme dienen!! 

PERSÖNLICHE MITTEILUNG AN GODOT-PLUS

mailto: el@godot-plus.de

	Anrede: 
	Eigener Text: 
	Dich/Sie/Euch: 
	Dir/Ihnen/Euch: 
	Name: 
	Genehmigte Schreibweise der Namensveröffentlichung: 
	E-Mail Empfehlender: 
	Telefonnummer Empfehlender: 
	Veröffentlichungszustimmung: Off
	Bitte um telefonische Kontaktaufnahme: Off
	Bitte um E-Mail Kontaktaufnahme: Off
	Bitte um persönliches Gespräch: Off
	Bitte um Referenzen: Off
	Ich möchte Godot-Plus bei meinem nächstes Projekt kontaktieren: Off
	Montags: Off
	Dienstags: Off
	Mittwochs: Off
	Donnerstags: Off
	Freitags: Off
	Samstags: Off
	Sonntags: Off
	Firmenname Interessent: 
	Refenrenzanfrage: 
	Nachname Interessent: 
	Vorname Interessent: 
	E-Mail Interessent: 
	Erreichbarkeit von: 
	Erreichbarkeit bis: 
	Telefonnummer Interessent: 
	Nachname Empfehlender: 
	Vorname Empfehlender: 
	Persönliche Mitteilung Interessent: 
	Firmenname Empfehlender: 


