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APC&TCP: Sammelbestellung Amiga Family DoppelA0-Poster
Auf der Gamescom hatten wir unser Family Poster in Monster-Größe dabei. Genauer gesagt Doppel-A0. (ca. 1,60 x
1,20 m).
Wir wurden auf der Gamescom sehr oft gefragt ob man dieses Poster auch bei uns kaufen könnte.
Theoretisch ja kein Problem, nur wir haben keine Möglichkeit ein so riesiges Poster zu verschicken.
Ein Vorschlag von den Messe-Besuchern war, daß man doch eine Sammelbestellung machen könne und das Poster
dann nach Neuss mitnimmt wo die Käufer es sich abholen können.
Nach einen Aufruf im a1k.org haben wir uns entschlossen eine Sammelbestellung durchzuführen.
(ACHTUNG! Die Poster müssen auf der Amiga32 in Neuss abgeholt werden!)
Der genaue Ablauf:
* Das Poster würde 25,- Euro kosten
* Bestellung und Bezahlung bis Ende September direkt bei uns per email an Andreas@apc-tcp.de mit dem Betreff
"Poster"
* Abholung dann auf der Amiga 32.
* Achtung! Die Poster haben keine Verpackung. Also entweder eigene Verpackung mitnehmen oder Poster gleich im
eigenen PKW deponieren.
* !!! NICHT abgeholte Poster werden nicht nachträglich verschickt. Auch nicht gefaltet.!!!
http://www.apc-tcp.de
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APC&TCP: Bulk order Amiga Family double-A0-Poster
At the Gamescom we showed our family poster in monster size.
Exact double-A0. (about 1.60 x 1.20 m).
We were asked at the Gamescom very often whether it is possible to buy this poster.
In theory no problem. Only thing is, we have no way to ship such a huge poster.
A proposal from some trade fair visitors was, that someone could collect the orders and then take the poster to Neuss,
where the buyers can pick them up.
After a call at a1k.org, we decided to make a collective order.
(ATTENTION! The posters have to be collected at the Amiga32 in Neuss!)
The exact sequence:
* A poster would cost 25, - Euro
* Order and payment at the end of September directly by e-mail Andreas@apc-tcp.de with the subject "Poster"
* Pick them up on the Amiga 32.
* Attention: The posters have no packaging. So either take your own packaging with you or place posters right in your
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own car.
* !!! Posters, which are not picked up, will not be sent back. Also not folded.
http://www.apc-tcp.de
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