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Formular speichern und dann als Anhang per E-Mail versenden 
oder ausdrucken und per Telefax versenden 

 
Von: 
Firma:  
Ansprechpartner:  
Strasse, Nr.  
PLZ, Ort  
Telefonnummer:  
Telefaxnummer:  
E-Mail:  
 
 
Preisanfrage über: 

Masche 
(in mm): 

Tafelformat  
(Länge x Breite in mm) 

Menge an 
Tafeln 

Vormaterial Oberfläche 
(unbehandelt, lackiert, 
nachträglich verzinkt ...) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
Bemerkungen zu Ihrer Anfrage: 
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
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