
Bestellformular Plissee
Kommission:

Datum: Unterschrift:

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

Pos.-Nr. Stück
Breite Höhe

Stoff Profilfarbe

Aufmaß:

Montage

Glasfalz Rahmen

Zubehör

Klemmträger Klebeplatten*

Bestellfax: 030 - 549 897 66

Klebeträger*

Zubehör (gegen Aufpreis):

Klemmträger
weiß oder grau

Klebeplatten*
transparent

Klebeträger*
weiß

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

Bemerkungen/Skizze:

Montage in der GlasleisteM ontage auf dem Rahmen

Breite der Glasscheibe
abzgl. 5 mm

Höhe ohne Abzug

Breite der Glasscheibe zzgl. ge-
wünschten Überstand rechts + links

Höhe der Glasscheibe zzgl. ge-
wünschten Überstand oben + unten

Montage mit Klemmträger

Breite der Glasscheibe zzgl. ge-
wünschten Überstand rechts + links
Höhe des Rahmens abzgl. 10 mm

eM

Typ
Bedienung

Seite Glasclip*Höhe

Glasclip*
weiß oder silber

Standardzubehör:

*nur bei CV2, CV3 DN

Glasfalzmontage Rahmenmontage

15

Fertigmaße in cm

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

Pos.-
Nr. Stück

Fertigmaße in cm
Typ Stoff Profilfarbe

Bedienung (Schnurzug) Montage

op
tio

na
le

s 
Zu

be
hö

r

Klemm-
träger

Klebe-
platten
transp.

Klebe-
träger
weiß

Glasclip Falzfix
Klebeleisten

Breite Höhe Seite Höhe Glasfalz Rahmen Typ Farbe

Bemerkungen:

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

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

Datum: Unterschrift:
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