
Bestellformular Innenjalousie L 25 mm Bestellfax: 030 - 549 897 66

negnähierfetiesneideBebraF)mc ni( ehöHkcütS.rN-.soP d verspannt Monokette Schnur / Stab

Es handelt sich bei den bestellten Horizontaljalousien um Maßanfertigungen. Achten Sie bitte beim Ausmessen der Anlagen auf exakte Angaben, da sie weder umgetauscht noch zurückgegeben werden können.

Monokette:

Bedienlänge (in cm)

Bemerkungen:Zubehör:

Breite (in cm)

Stempel: (Wir bestellen zu den uns bekannten AGB.)Kommission:

Datum: Unterschrift:

Montage:
Bestellformular Innenjalousien

Pos.-Nr. Stück
Lamellenbreite Breite  

(in cm)
Höhe  

(in cm) Farbe Bedien-
seite

Bedienlänge  
(in cm) freihängend verspannt Monokette Schnur/Stab

16 mm 25 mm

Ihre Bestellung per Fax an: 030 - 549 897 66 oder per Mail an: bestellung@omnisol.de

Besteller / Kunde (Wir bestellen zu den uns bekannten AGB.)

Monokette: Zubehör: Bemerkungen:

Es handelt sich bei den bestellten Horizontaljalousien um Maßanfertigungen. Achten Sie bitte beim Ausmessen der Anlagen auf exakte Angaben, da sie weder umgetauscht noch zurückgegeben werden können.
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