
[1]  
Bestellung am PC ausfüllen, zwischenspeichern und dann mailen an: maria-assmann@gmx.de 

Sie erhalten dann weitere Informationen per Mail 

Bestellschein 

Rauschgoldengel 
Jeder einzelne Engel ist in einer farblich passenden Schachtel verpackt. 

Bild Best.-Nr. Höhe Farbe Menge E-Preis G-Preis 

001 4,5 cm hoch gold-rot 8,50 € 

002 4,5 cm hoch rot-gold 8,50 € 

003 4,5 cm hoch silber-rot 8,50 € 

004 4,5 cm hoch rot-silber 8,50 € 

005 4,5 cm hoch gold-blau 8,50 € 

006 4,5 cm hoch blau-gold 8,50 € 

007 4,5 cm hoch silber-blau 8,50 € 

008 4,5 cm hoch blau-silber 8,50 € 

009 4,5 cm hoch gold-grün 8,50 € 

010 4,5 cm hoch grün-gold 8,50 € 

011 4,5 cm hoch silber-grün 8,50 € 

012 4,5 cm hoch grün-silber 8,50 € 

Zwischensumme | Übertrag auf Blatt 2 
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[2]  
Bestellung am PC ausfüllen, zwischenspeichern und dann mailen an: maria-assmann@gmx.de 

Sie erhalten dann weitere Informationen per Mail 

Zwischensumme | Übertrag von Blatt 1 

Bild Best.-Nr. Höhe Farbe Menge E-Preis G-Preis 

013 8 cm hoch gold-rot 12,50 € 

014 12 cm hoch gold-rot 15,50 € 

016 17 cm hoch gold-rot 25,50 € 

017 26 cm hoch gold-rot 35,50 € 

Summe 

+ Versandkosten ggf. (werden mit Rückantwort je nach Bestellmenge bekannt gegeben) 

Endsumme 

Angaben zur Bestellperson 

Name Vorname 

Straße PLZ/Ort 

Telefon E-Mail 

Ware  wird abgeholt (nach Terminvereinbarung)  bitte zusenden 

Datenschutzerklärung 
Ihre persönlichen Daten werden nur für die Kaufabwicklung benötigt und weiter nicht gespeichert. Nach 
erfolgter Zahlung und Auslieferung/Abholung werden diese von uns unverzüglich gelöscht. 

Kaufabschluss 
Sobald Sie die Bestellung absenden gilt diese als verbindlich erteilt. Sie erhalten dann von uns per Mail eine 
Vorkasserechnung, nach Zahlungseingang erfolgt Versand bzw. Abholtermin nach Vereinbarung. Wir 
bedanken uns für Ihre Bestellung. 

mailto:maria-assmann@gmx.de

	Mengegoldrot: 
	GPreis850 €: 
	Mengerotgold: 
	GPreis850 €_2: 
	Mengesilberrot: 
	GPreis850 €_3: 
	Mengerotsilber: 
	GPreis850 €_4: 
	Mengerotblau: 
	GPreis850 €_5: 
	Mengeblaugold: 
	GPreis850 €_6: 
	Mengesilberblau: 
	GPreis850 €_7: 
	Mengeblausilber: 
	GPreis850 €_8: 
	Mengegoldgrün: 
	GPreis850 €_9: 
	Mengegrüngold: 
	GPreis850 €_10: 
	Mengesilbergrün: 
	GPreis850 €_11: 
	Mengegrünsilber: 
	GPreis850 €_12: 
	GPreisZwischensumme  Übertrag auf Blatt 2: 
	Zwischensumme  Übertrag von Blatt 1: 
	Mengegoldrot_2: 
	GPreis1250 €: 
	Mengegoldrot_3: 
	GPreis1550 €: 
	Mengegoldrot_4: 
	GPreis2550 €: 
	Mengegoldrot_5: 
	GPreis3550 €: 
	GPreisSumme: 
	GPreis Versandkosten ggf werden mit Rückantwort je nach Bestellmenge bekannt gegeben: 
	GPreisEndsumme: 
	Name: 
	Vorname: 
	Straße: 
	PLZOrt: 
	Telefon: 
	EMail: 
	Check Box1: 
	0: Off
	1: Off



