Embassy of India
Berlin

Invitation for quotations for printing of Booklets for the Embassy of India
The Embassy of India, Berlin invites quotations for printing of a booklet with the following
specifications:
 Pages: 32
 Size: A4, landscape format
 Printing: colour
 Paper quality: 300 g/m² matt paper, hard cover matt carton
 No. of copies: 200
 Date of delivery: 30 January 2017
Final layouting for printing should be included in the quotation.
All costs including taxes should be mentioned in the price. Only reputed companies having
prior experience in printing/ publishing of booklets need apply. A short bio-profile of the
company may also be enclosed along with the bid.
The quotations may be sent by post marked 'Bids for printing of Booklet' to:
Head of Chancery
Embassy of India, Berlin,
Tiergartenstrasse-17,
10785 Berlin
Quotations may also be sent on E-Mail to hoc.berlin@mea.gov.in with the subject ‘
Publishing of Booklet’.
The last date for accepting bids is 18 January 2017. Late bids will not be entertained.

Ausschreibung für den Druck von Booklets für die Botschaft von Indien
Die indische Botschaft, Berlin bittet um Angebote für den Druck eines Booklets mit den
folgenden Vorgaben:
 Seiten: 32
 Format: A4, Querformat
 Druck: in Farbe
 Papier: 300 g/m² mattes Papier, Hard Cover (matter Karton)
 Stückzahl: 200
 Lieferdatum: 30. Januar 2017
Die Kosten für ein finales Layouting zur Aufbereitung für den Druck sollten im Angebot
inkludiert sein.
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer sollten im Preis inbegriffen angegeben werden. Nur
renommierte Unternehmen mit vorheriger Erfahrung im Druck / Veröffentlichung von
Broschüren sollten sich bewerben. Ein kurzes Profil des Unternehmens sollte dem Angebot
beigefügt werden.
Die Angebote müssen per Post mit dem Betreff "Angebote zum Druck von Booklets" an:
Head of Chancery,
Embassy of India, Berlin,
Tiergartenstrasse-17,
10785 Berlin
Germany
oder per E-Mail an hoc.berlin@mea.gov.in mit dem Betreff „Veröffentlichung eines
Booklets“ verschickt werden.
Der letzte Termin für die Annahme von Angeboten ist der 18. Januar 2017. Zu spät
eingesendete Angebote werden nicht berücksichtigt.

