
 

Bestellschein Steinschlaggitter 
New Actros / 2300 breit 

 
 

Schdyler’s SCHMIEDE Bahnhofstr. 24 88521 Ertingen 
www.schdyler.de  welcome@schdyler.de 

Rechnungsadresse 

Name / Vorname / Spedition 
 

Straße  PLZ / Ort 

Tel. Nummer 
 

E-Mail Adresse 
 

Lieferadresse (wenn abweichend von Rechnungsadresse) 

Name / Vorname /Telefonnr. Adresse 
 
 

 

Ausführungen in Edelstahl. Siehe unten. Preise fragen sie bitte direkt bei uns an. Bei einer Bestellung erstellen wir ihnen einen 

kostenlosen Entwurf am PC und senden ihnen diesen zur Freigabe. Ausführungen siehe Bild unten beginnend mit dem Schlüssel 

von links nach rechts 

 
Endstück              |        Eckstück     |                             Mittelstück                                 |      Eckstück      |   Endstück 

 

1.) Fahrzeugmarke New Actros 2300-> SDY02102 
 
2.) Material:  Edelstahl V2A geschliffen  
 

3.) Endstück:  (0) ☐ glatt   (1) ☐ gewabt       (2) ☐ glatt mit Logo       

    3) ☐ gewabt mit Logo  (4) ☐ Sonder   

 

4.) Eckstück:  (0) ☐ glatt   (1) ☐ gewabt       (2) ☐ glatt mit Logo       

   (3) ☐ gewabt mit Logo  (4) ☐ Sonder  

 

5.) Mittelstück:  (0) ☐ glatt   (1) ☐ gewabt       

(2) ☐ glatt mit Schrift   (Text)__________________________  

 

6.) Eckstück:  (0) ☐ glatt   (1) ☐ gewabt       (2) ☐ glatt mit Logo       

   (3) ☐ gewabt mit Logo  (4) ☐ Sonder 

 

7.) Endstück:  (0) ☐ glatt   (1) ☐ gewabt       (2) ☐ glatt mit Logo       

   (3) ☐ gewabt mit Logo  (4) ☐ Sonder 

 

Wichtiger HINWEIS! 

Wir weißen Sie darauf hin, dass unsere Produkte nicht nach STVZO zugelassen sind und wir keinerlei 

Haftung bei technischer Beanstandung und eventuelle Folgeschäden übernehmen. Keine ABE. Artikel ist 

NICHT vom Hersteller freigegeben. Sie sind für die jeweiligen Fahrzeug-Typen passgenau hergestellt! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hiermit bestelle ich folgendes Gitter: SDY02102 - __ - __ - __ - __ - __  
                                3       4       5       6       7 
 
Für die Richtigkeit ____________________ | Ort ___________________ | Datum __ . __ . 20____ 

Senden sie dieses Dokument an unsere E-Mail Adresse. Nach Eingang der Nachricht setzen wir uns mit ihnen in Verbindung 
---------------------------------------------------------------------------- 

Für den internen Verbleib, Bestellung 

 

 

SDY02102 - __.___ - ___.___.___ - __.__ 

 

Freigabe 

 

Bezahlt 

http://www.schdyler.de/
mailto:welcome@schdyler.de

