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When you are reading this you 
are trying to submit a quotation 
and may have some trouble with 
doing so. 

This help document aims to 
support you in sending in 
interactive quotations to our ERP 
system.

Dear 
Reader,



The LIGANOVA System will send 
you an email with a PDF 
attachment. 

Please download this PDF and 
open with Adobe Reader or 
Adobe Acrobat. 
Due to the complexity of the PDF 
structure, opening the document in 
the browser will not work 

You can get Adobe Reader here.

Let’s 
begin

https://get.adobe.com/de/reader/


For this to work best, please 
configure your email account in 
your Adobe product. 

You can find more information on 
how to do so, in this Tutorial. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Pw7JHNLy1Y


After opening the PDF with the 
respective Adobe Product, you can 
enter the necessary information. 

Please note, that all fields need to 
be filled. 



Your Quotation ID 

Your Incoterms / 
shipping 
information 



Lead time 
(Purchase Order to delivery) 

You can leave additional 
comments here 

Price per Unit 

Total 
(Will be Calculated in the PDF 



Send your 
Quotation 

When you finished entering 
your information, please click 
on „send“.

If you have your email account 
configured in  
Adobe Reader/Acrobat, it will 
create an email as Draft. 
With Google Mail, the 
program will open your web 
client. 
With outlook installed on your 
computer, the program will 
open outlook.



Please do not change anything in the draft 
email. 
The email will not be processed, if you do. 

The receiving email address is entered 
already. 
Therefore you can simply click „send“ in 
your email client. 

The email will then be send to our ERP 
System and will be processed. 

Please note, you will not receive 
confirmation after the email is received. 



It is possible, that your email will not be 
received by our system. 

If this happens, you will receive an error 
message via email as response. 
When this happens, please contact your 
contact, mentioned in the documents, 
directly.  
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Wenn Sie dieses Dokument lesen, 
versuchen Sie ein Angebot 
abzugeben und haben eventuell 
ein paar Herausforderungen zu 
überwinden. 

Dieses Dokument soll dabei 
unterstützen Ihr interaktives 
Angebot erfolgreich an uns zu 
verschicken. 

Dear 
Reader,



The LIGNAOVA System wird Ihnen 
eine E-Mail zusenden, mit einem 
PDF im Anhang. 

Bitte laden Sie dieses PDF herunter 
und öffnen es mit Adobe Reader 
oder Adobe Acrobat. 
Das öffnen im Browser wird, 
aufgrund der PDF Struktur, nicht 
funktionieren. 

Adobe Reader kann hier kostenlos 
heruntergeladen werden.

Let’s 
begin

https://get.adobe.com/de/reader/


Damit der Ablauf gut funktioniert, 
richten Sie ihr E-Mail Konto in 
Adobe Reader ein. 
Hier finden Sie weiter 
Informationen zur Einrichtung. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Pw7JHNLy1Y


Nachdem das PDF mit dem jeweiligen 
Adobe Produkt geöffnet wurde, können die 
notwendigen Informationen eingegeben 
werden. 

Es müssen alle Felder gefüllt, damit das 
Formular zurückgesendet werden kann. 



Angebotsnummer 

Incoterms/
Versandinformationen 



Beschaffungszeit 
(Bestellung bis Anlieferung 

Optionale, zusätzliche 
Kommentare 

Preis pro Einheit 

Gesamtpreis pro Artikel 
(Wird direkt berechnet) 



Sobald alle Informationen eingetragen 
sind, klicken Sie bitte auf „Abschicken“. 

Wenn Sie innerhalb Adobe Reader/
Acrobat einen E-Mail Account eingerichtet 
haben, wird das System eine E-Mail als 
Entwurf erstellen. 
Sollten Sie Google Mail nutzen, öffnet sich 
der Web Client. 
Sollten Sie Outlook auf Ihrem Computer 
installiert haben, öffnet sich Outlook. 

Angebot 
abschicken 



Bitte ändern Sie nichts am Inhalt der 
Email. 
Es kann dadurch zu Fehlern kommen. 

Die Empfängeradresse ist bereits 
voreingefüllt.  
Daher kann die E-Mail direkt verschickt 
werden. 

Die E-Mail wird an unser ERP System 
gesendet und dort verarbeitet. 

Sie werden keine Bestätigung über den 
Erhalt des Angebots bekommen. 



Es kann vorkommen, dass Ihre E-Mail nicht 
verarbeitet werden kann. 
In diesen Fällen erhalten Sie eine 
Fehlermeldung zurück. 

Bitte treten Sie in diesen Fällen mit Ihrem 
zuständigen Einkäufer in Kontakt. 


