
Willkommen beim AStA Skriptendruck-ServiceWillkommen beim AStA Skriptendruck-Service
Um dir das Studium zu erleichtern, bieten wir allen Studierenden der HsKA einekostengünstige Druckmöglichkeit für Skripte und andere Lernunterlagen an.

Da wir im AStA ehrenamtlich arbeiten, können (und wollen) wir hiermit allerdings nicht den gleichen Service bieten, wie du ihn in einer normalen Druckerei hättest.

Dies bedeutet insbesondere, dass du selbst verantwortlich bist für die korrekte Auswahl der Druckoptionen.

Außerdem möchten wir dich bitten, die Skripte als Sammelauftrag zu uns zu bringen, also im Semester (oder zumindest mit einigen Kommilitonen) die Aufträge zu
sammeln und gemeinsam abzuwickeln.

Wir belohnen dies mit einem geringeren Seitenpreis, Details dazu findest du weiter unten.

Wir haben einen Schwarz-Weiß Drucker und können somit leider nicht farbig drucken.

Um unseren Druckservice zu nutzen, musst du dich zunächst anmelden oder registrieren.

Druckkosten Schwaz-WeissDruckkosten Schwaz-Weiss

Der Seitenpreis hängt ab von der Seitenzahl die du druckst.

SEITENSEITEN SEITENPREISSEITENPREIS

1 + 5,5 Cent

250 + 5,0 Cent

1000 + 4,0 Cent

2500 + 3,7 Cent

5000 + 3,5 Cent

Dieser Preis pro Seite gilt jeweils für den ganzen Auftrag.

Dazu kommt noch ein Mindestpreis von 1,00 €Mindestpreis von 1,00 € pro Datei.

Die Preisstufen wurden sorgfältig festgelegt, um dich zu ermutigen dich in deiner Gruppe zu einer Sammelbestellung zu organisieren, und sollten keinen Einfluss auf
solche Sammelbestellungen haben.

Daher gilt der günstigste Seitenpreis für alle Sammelbestellungen im der Größenordnung von mindestens einer Vorlesung. Wenn deine Sammelbestellung die Grenze
nicht erreicht, schreib uns einfach eine E-Mail an druckerei@asta-karlsruhe.de und du erhältst diesen Preis.

Bitte beachte: Ein Blatt Papier hat zwei Seiten (bei doppelseitigem Druck).

Wenn du deine Skripte lochen oder heften möchtest, kannst du das beim Abholen vor Ort selbst kostenlos erledigen, die entsprechenden Gerätschaften haben wir im
Büro da (Dokumente bis 100 Seiten werden vom Drucker automatisch geheftet).
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