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Name:

Name:

Vorname:

Kundennummer: Neukunde:

Abholerprompt

Seite: von:Absender:

(falls abweichend von Absender) Lieferanschrift:

Straße:

Straße:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Steuernummer:

Datum und Unterschrift:  

PLZ:

PLZ:

Art.-Nr. Art.-Nr.Kurzbezeichung KurzbezeichungPreis PreisStück Stück

Termin ca.

Ort:

Ort:

Legler OHG 
small foot company
Achimer Straße 5
27755 Delmenhorst /Germany

DE
Fax: 00 49 42 21 - 9 73 02 - 27

E-Mail: bestellung@legler-online.com

Bestellung 
Bitte liefern Sie gemäß Ihren mir bekannten allg. Geschäftsbedingungen:

Vielen Dank für Ihren Auftrag!
• Bitte in Blockschrift schreiben! (Wird maschinell gelesen.)
• Der Gewerbenachweis ist bei Neukunden unbedingt erforderlich!
• Mindestbestellwert: € 50,– netto

, ,

/

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den beiliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie der unter folgendem Link verfügbaren Datenschutzerklärung:
https://www.legler-online.com/de/datenschutz/ einverstanden.

mailto:bestellung@legler-online.com
https://www.legler-online.com/de/datenschutz/
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