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Empresa:

Apellido:

Nombre:

N° de cliente:
Nuevo 
cliente: Pág: de:Remitente:

Dirección de entrega: 

Calle:

Calle:

Tlf:

Fax:

Mail:

C.P.:

C.P.: 

Fecha de entr.

Ciudad: 

Ciudad:

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

ES
Fax: 00 49 42 21 - 973 02 - 82

Mail: pedido@legler-online.com

Pedido 
Les rogamos que nos envien la mercancia conforme a sus condiciones generales de contrato:

, ,

/

Con mi firma declaro estar de acuerdo con las condiciones generales de la empresa, así como con la declaración de protección
de datos indicadas en este link: www.legler-online.com/es_es/proteccion-de-datos-y-seguridad

Rápido

¡Indispensable! N° NIF / CIF

Fecha y firma:  

Réf. Réf. Description DescriptionPrecio PrecioCantidad Cantidad

¡Muchas gracias por su pedido!
• Escriba en carácteres de imprenta, será leido a máquina electónica.
• ¡Una copia del registro mercantil (IAE o 036) es imprescindible para nuevos clientes!
• Pedido mínimo € 100,– netto
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