
  
 

Auszufüllen von der Geschäftsstelle: 
 

   Antrag Nr._____________________ 

 

Name und Anschrift der stuvus-Gruppe:  Antragsteller*:  

  E-mail*:  

Telefon:  

Datum*:  

  

 

Anmeldung von Büroverbrauchsmaterialien 
 

Ich hole das Büromaterial in der Geschäftsstelle ab. 
 

Bitte Büromaterial per Hauspost an die oben genannte Adresse schicken. 
 
Bitte beachten: 
1. Drucker-Toner läuft nicht unter Büroverbrauchsmaterialien und muss über die reguläre Anmeldung von 
Ausgaben angefordert werden. 
2. Preise werden auf der Website der Firma Lyreco nur registrierten Kunden angezeigt. Gerne dürft ihr diese 
bei Bedarf unter Angabe der Artikelnummer bei uns anfragen. 
3. Büromaterialien werden von Lyreco in die Geschäftsstelle geliefert. Ihr müsst sie entweder dort abholen 
oder euch per Hauspost zuschicken lassen. Bitte im Feld oben angeben. 
 

Anzahl Kurzbezeichnung Artikelnummer laut 

www.lyreco.com 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Anzahl Kurzbezeichnung Artikelnummer laut 

www.lyreco.com 

Unterschrift 

Ich habe den Leitfaden für Allgemeine Ausgaben gelesen. 

Ich bestätige die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben sowie, dass ich den vorgegebenen 
Formulartext nicht abgeändert habe. 

____________________________________________________ 
Datum, Unterschrift Antragssteller 

Ich bestätige die ordnungsgemäße Beschlussfassung. 

____________________________________________________ 
Datum, Unterschrift Finanzbeauftragter (alternativ: Sprecher/Leiter) der Gruppe 

Anmeldung bitte unterschrieben und eingescannt als pdf-Anhang an 
antraege@stuvus.uni-stuttgart.de einreichen. 



Auszufüllen von der Verwaltung: 

 Titel:  5001 

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen für diese Ausgabe in voller Höhe/ in Höhe von 

 _________,______ Euro zur Verfügung. 

Genehmigt am:    _____________________    ___________________________________ 
   Datum Unterschrift Verwaltung
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