
Pos. Montage
-ort

Modell Stk. Breite
in mm

Höhe
in mm

Farbe X
oben

X
unten

Y Z W DIN
richtung

Gewebe
art

Bemerkungen / Besonderheiten E-Preis G-Preis

Summe

MwSt.

Gesamtbetrag

Kommission Ihre Rechnungsadresse / Firmenstempel

Liefertermin gewünscht

.

Ort / Datum

Unterschrift

Bestellung

Preisanfrage

Kontaktperson
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Insektenschutzgitter nach Maß Direkt von Hersteller

Gemäß den Qualitätsanforderungen, sowie den Verkaufs- und Lieferbedingungen
der Fa. Seal-Tec Concept GmbH

V2021_01_fin

Gewerbering 8 - 84576 Teising
Tel: 08633-507805 - Fax: 507807
E-Mail: info@seal-tec.de

Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und
können nach Fertigstellung,weder geändert
noch umgetauschtwerden.

Gewebearten:
EYN EyeNet anthrazit
FDA Fieberglasgewebe anthrazitgrau
PA Polyester schwarz (Haustiergewebe)
V2 Edelstahl V2A
POL Pollenschutz
SMGStreckmetall Steingrau

Rahmenfarben:
W1 verkehrsweiß RAL 9016
G4 anthrazitgrau RAL 7016 matt
B4 dunkelbraun Ton 8077 matt
B5 mittelbraun RAL 8014 matt
B6 hellbraun RAL 8001 matt

SG steingrau (nur Lichtschachtabdeckung)
E1 silber elox EV1

Sonderfarben nach RAL auf Anfrage
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