
Kunden-Anfrageformular für Prägeblechkantteil mit ungelochten Rändern 
(Sie dürfen uns aber jederzeit sehr gerne anrufen und wir beraten Sie ausführlich in allen Fragen rund um Ihre Aufgabenstellung!) 

 

 

Firma:  
  
  
Telefon:  
Fax:  
Email:  
Frau/Herr:  
Bestell-Nr:  
  
Material: 

 Prägebild: 
(z. B. Rpg, Qpg…) 

 

Materialdicke: 
 Prägeweite: 

(z. B. 10 mm…) 
 

Oberfläche: 
 Teilung: 

(z. B. 15 mm…) 
 

Zeugnis: 
 Prägeanfang: 

(z. B. gerade…) 
 

 
 
 
Pos. Menge Breite 

(a) 
Toleranz 

a +/- 
Länge 

(b) 
Toleranz 

b +/- 
Rand 

e1 
Rand 

e2 
Prägefeld 

-Breite 
(a) 

Rand 
f1 

Rand 
f2 

Prägefeld 
- Länge 

(b) 
Kantung 

90° 
v1 

Kantung 
90° 
v2 

Kantung 
90° 
h1 

Kantung 
90° 
h2 
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Lieferanschrift Lieferung:  Selbstabholung ab Werk  Frei Haus 

 Strasse:  
Plz/Ort:  
Bemerkung:  
 
 

Stempel / Unterschrift/ Datum 
 
Unsere Preise sind freibleibend und gelten bei ungeteilter Bestellung inkl. Verpackung zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

Wesenberg GmbH
  

Am Storchsborn 1 
63546 Hammersbach 
Telefon 0 61 85 - 89 89 3-0 
Telefax 0 61 85 - 89 89 3-22 
Email: info@lochblech24.de 
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