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société :

nom :

prénom :

N° de client :
Nouveau 
client :

Pas assujetti à 
la TVA/micro :

Page : sur :Expéditeur :

(si différent) Adresse de livraison : 

rue :

rue :

tél :

fax :

mail :

c.p. :

c.p. :

date de livraison

ville :

ville :

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

FR
fax à : 00 49 42 21 - 973 02 - 20

mail : commande@legler-online.com

Commande 
Veuillez nous livrer la marchandise d ́après vos conditions générales de vente :

, ,

/

Par ma signature, j‘accepte les conditions générales de vente ci-jointes de même que la déclaration des protections des données qui est
disponible sur le lien suivant : www.legler-online.com/fr/securite-informatique

rapide

No. TVA intracom (indispensable)

Date, signature,
nom en toutes lettres:  

réf. réf.descr. court descr. courtprix prixquantité quantité

Many thanks for your order!
• Ecrivez de facon bien lisible et daire en lettres d ́imprimerie s.v.p., sera lu machinellement
• Justificatif d‘une activité professionnelle et cachet commercial.

Obligatore pour des nouveaux clients (RCS, kbis, Insee) !
• Minimun de commande € 100,– HT
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