
Bestellungen an

T: + 49 17 39 98 68 95 oder T: + 31 61 093 89 36
F: + 49 64 66 897 91 31
shop@berlanda.de

Bestellschein
Art. Nr. Seite Artikelbezeichnung Farbe Größe Stück Einzelpreis Gesamtpreis

Rechnungspreis inkl. MwSt.

Ab einem Bestellwert von 500 EUR inkl. MwSt. ist der Versand für Sie innerhalb Deutschlands kostenfrei!
Beachten Sie bitte, dass eine Bestellung für Neukunden nur per Nachnahme oder Vorkasse möglich ist. Die Versandkosten betragen bis zu einem 
Gewicht von 32 kg 5,95 EUR innerhalb Deutschlands. Darüber hinaus anfallende Versandkosten teilen wir Ihnen vor Lieferung mit. 

Ort, Datum Unterschrift

Lieferadresse
  wie Rechnungsadresse 

Firma

Name

Vorname

Straße u. Nr.

PLZ u. Ort

Zahlungsart

  Rechnung (nur für bestehende Kunden) 

  Vorkasse   Nachnahme 

   Ja, ich möchte per E-Mail über Neuigkeiten informiert werden.

Rechnungsadresse

Firma

Name

Vorname

Straße u. Nr.

PLZ u. Ort

Tel.

Mobil

Fax

E-Mail

KD-Nummer
Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.
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