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Nome:

Nome:

Cognome:

Codice Cliente:
Cliente 
nuovo Pag.: di:Mittente:

 Luogo di consegna:

Indirizzo:

Indirizzo:

Tel.:

Fax:

e-mail:

CAP:

CAP:

Data di consegna ca

Città:

Città:

Ditta Commerciale 
Legler Italia S.r.l.
Via Goethe 24
39012 Merano (BZ)
Italia

IT
Fax: 00 49 42 21 - 973 02 - 22

e-mail: servizio@legler-italia.it

Ordinazione 
La merce viene consegnata secondo le condizioni aziendali.

, ,

/

Con la mia firma accetto le condizioni generali contrattuali dell‘azienda allegate e la dichiarazione sulla protezione dei dati disponibile al seguente 
link: https://www.legler-italia.it/it/riservatezza-e-sicurezza-dati/ nonché di essere d‘accordo con la giurisdizione del foro competente di Delmenhorst.

Immediata

Partita Iva (obbligatoria)

Data e firma:  

Cod.Art. Cod.Art.Descrizione abbreviata Descrizione abbreviataPrezzo PrezzoUnità Unità

Grazie per il Vostro ordine!
• Si prega di scrivere a stampatello, il formulario viene letto a macchina.
• Importo minimo € 100,– netto
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