
BESTELLSCHEIN FÜR BLINDSTÖCKE

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

e-Mail

Kontaktperson

Kommission

 Sachbearbeiter: Hr. Märzinger
      Hr. Höglinger 
e-Mail: blindstock@thaller.at 
Telefon:      07285 / 228 - 0 
Fax:      07285 / 228 - 8

Liefertermin
Gewünschtes bitte ankreuzen !

Lieferadresse falls nicht gleich Rechnungsadresse !

Straße

PLZ/Ort

Fenster- /
Türmodell 
Herstellerbezeichnung
z.B.: KF 200

 HF 200
       HT 300

bzw. gewünschtes Profil
 Profil 71mm
 Profil 84mm

STÜCK FENSTER 
unteres Fries 50x18mm

Breite = Blindstock AM
Höhe = Blindstock AM

Schnittzeichnung
beachten!

BREITE x HÖHE
(Außenmaße in mm)

TÜRE
unteres Fries 45x50mm

Breite = Blindstock AM
Höhe = Blindstock AM bis

 Fußbodenoberkante

Schnittzeichnung
beachten!

BREITE x HÖHE
(Außenmaße in mm)

Phonotherm
unteres Querstück

bitte angeben 
40 oder 50mm

Bemerkung

AM=Außenmaß

Lieferung:
ca. 5-7 Werktage ab Auftragsklarheit
Lieferzeiten für Größere Stückzahlen auf Anfrage

Firmenstempel und 
rechtsverbindliche Unterschrift    

HINWEIS: Das Thaller Blindstocksystem wird nach Ihren Maßen und Wünschen gefertigt und kann daher weder umgetauscht oder 
zurückgenommen werden. Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung. Es gelten unsere AGBs einsehbar unter www.thaller.at

THALLER GmbH & Co KG |  A-4142 Hofkirchen i. Mkr. | Markt 21 | Tel.: 07285 228 | tischlerei@thaller.at | www.thaller.at | gültig ab 01/21

DATUM UNTERSCHRIFT

Lieferung

Abholung durch den Kunden

Zustellung durch ÖBB

Ort, Datum   
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