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Bestellformular

Flächenvorhang

Mathias Schwöller • Karniesenfabrik GmbH • 5204 Straßwalchen • Steindorf Hauptstraße 23

Telefon: +43/6215/8325-0 • Fax: +43/6215/7127 • E-Mail: sonnenschutz@schwoeller.at

Datum Unterschrift

Firma

Telefon

Besteller

Kommission

Kundennummer

Achtung:
Nicht vollständige Bestellangaben verlängern die Lieferzeit. Angegebene Maße sind Fertigmaße.
Alle Sonnenschutzprodukte werden nach Maß gefertigt und können weder umgetauscht noch zurückgenommen werden!
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Berechnung der Paneelwagenbreite (minimale Überlappung 5 cm):

(fertige Breite der Schiene - 5 cm) : (Anzahl der Paneele) + 5 cm  = Paneelwagenbreite (aufrunden!)

Erforderliche Skizze für Flächenvorhang:

Paneelwagenanordnung: siehe Katalog Seite RV 04.22 – RV 04.25

schwöller
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