
Bestellschein für Ihre Schilder

* Alle Preise zuzüglich 19% gesetzliche Mehrwertsteuer (Stand: 01/2018) sowie Verpackungskosten und Versand. 
   Zahlungsbedingungen: Innerhalb 10 Tagen nach Erhalt der Schilder ohne Abzug.

Bitte holen Sie für Sonderanfertigungen ein individuelles Angebot bei uns ein.
Für Lieferung und Zahlung gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die mit der Bestellung anerkannt werden. 

   ____________________________________________________________________________
Umsatzsteuer-Identifikator: DE 191119202

Bestellnummer Format Bohrung
ja/nein

Anzahl Netto-Einzelpreis* 
[€]

Tier- oder Pflanzenart (möglichst mit wiss. Namen) bzw. Schild-Überschrift;
ggf. Polycarbonatscheibe (PC)

Dieses Formular passt 

in einen Fensterumschlag!

Schneller gehts per Fax:

Fax +49-(0)431- 32 88802

oder per Email:

briefkasten@nabit-gbr.com

Bestellung
Empfänger:                                                                     Absender:

NaBiT GbR
Klausdorfer Str. 73
24161 Altenholz

Deutschland

Auftraggeber/Firma:

Besteller/Ansprechpartner:

Straße und Hausnummer:

PLZ und Ort:

Telefon und Email (für Rückfragen):

Datum/Unterschrift und ggf. Stempel für nachstehenden Auftrag:

nabit.Arbeit
Schreibmaschinentext
(Rechnungen bis 31.12.20: 16% MwSt.)
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