
RÜCKANTWORT   RESPONSE

Einfach gleich ausfüllen und per Brief, 

Fax oder als Scan mit eMail versenden. 

+49 531 23799 115

Oder das Acrobat®-Formular von unserer 

Webseite laden, ausfüllen und versenden.

HESSE ENGINEERING ART DESIGN 
Diplom-Designer Wolfgang Hesse 
Bohnenkamp 33
38108 Braunschweig 
Deutschland Germany

Kurzbeschreibung: Thema, Aufgabe, Problem / Short description: topic, task, problem

Ich möchte Sie gerne besuchen. 
I would like to visit you.

Mein Wunschtermin
My preferred date 

Unser Gesprächsthema
Our topic 

Aktuell haben wir kein Interesse. 
Sprechen Sie uns aber gerne 
später noch einmal an. 

Currently we are not interested.

But contact us later again.

Datum TT.MM.JJJJ / Date DD.MM.YYYY Uhrzeit MM:HH / Time of day MM:HH

Simply fill out this form and send to us 

via mail, fax or email. Or download the 

Acrobat® form from our website, fill out 

and send it to us.

www.headdesign.com/response.pdf

Monat und Jahr MM/JJJJ / Month and year MM/YYYY

welcome@headdesign.com

Ihr Ansprechpartner ist
Your contact person is

Rufen Sie mich bitte an.
Call me please.

Senden Sie mir bitte doch
weitere Broschüren zu.

Please send me more brochures.

Wir arbeiten bereits mit einem 
Designunternehmen zusammen.

We are already collaborating 

with a design company.

Wir haben kein Interesse.
We are not interested.

Telefon direkt / Direct phone

eMail / E-Mail

Firma / Company

Branche, Abteilung, Bereich, zuständig für … / Industry sector, department, field of activity, responsible for … 

Adresse / Address

PLZ, Stadt / Post code, city

Webseite / Website

Titel mit Vor- und Nachname / Title with first and last name

Anzahl / Quantity

Kommen Sie doch bitte zu uns.
Could you please come to us.

Ein Treffen ist aktuell nicht erforderlich.
An appointment is currently not necessary.

S E N D E N    S E N D
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