
 

Trigema Inh. W. Grupp e.K.    D-72939 Burladingen 

Telefon 07475/88-228    Internet: www.trigema.de    E-Mail: Bestellservice@trigema.de 
 

KD.Nr.       

 

Firma:    ______________________________________ 

Straße:   ______________________________________               Tel:       ______________________________________ 

PLZ/Ort: ______________________________________               E-Mail: ______________________________________ 

Datum: _____________________ Bemerkungen: _____________________________________________________ 

Ich wünsche Lieferung   □ Vorauskasse 

                                           □ per Nachnahme (zzgl. € 5,-- Nachnahmegebühr) 

                                           □ gegen Bankeinzug, bitte Bankverbindung angeben:   Kontoinhaber:     ________________________ 

                                                                                                                                             Name der Bank:  ________________________ 

                                                                                                                                             IBAN: _________________________________ 

                                                                                                                                             BIC:    _________________________________ 
                                 Hiermit ermächtige ich die Firma TRIGEMA den Rechnungsbetrag für 
                                        diesen Auftrag von dem angegebenen Konto abzubuchen:                                                      

                                                                                                                                                                            Unterschrift:  ___________________________ 

 

Art.-Nr. Farbe Größe Stück Einzelpreis Gesamtpreis Art.-Nr. Farbe Größe Stück Einzelpreis Gesamtpreis 

      77708 TRIGEMA-Katalog   à € 4,--  
inkl. MwSt. 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      Warenwert = 

Zzgl. Versandkosten €5,-- 

(bei Nachnahme € 10,--) 

Rechnungssumme = 

 

 

________________________________________ 

Unterschrift 
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