
Fax.: 0 71 71 / 9 87 80-33 

Hermann Schoell GmbH & Co. KG
Hauptstraße 18

73527 Schwäbisch Gmünd

ALU Fensterbänke Aufmaß- und Bestellblatt

Pos. Fensterbank 
Typ

Stückzahl Oberfläche Ausladung  
in mm

Gesamtlänge in 
mm

inkl. Abschlüsse

Typ Abschlüsse FB-Dichtung FB Halter

  Typ          Anzahl

q  Antidröhnstreifen _______ mm Breite aufgeklebt           q  Ausklinken von Bordstücken (bitte separates Maßblatt ausfüllen)

Ausladungen:    50, 70, 90, 110, 130, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460     
Oberflächen:      AU = blank ohne Fole; EV1 = silber eloxiert, RAL 9016 = weiß beschichtet, RAL 7016 matt = anthrazit matt beschichtet, 
           MB = mittelbronze eloxiert, DB = dunkelbronze eloxiert

 B 406            B 404         MF 400         KF 400          BF 4004            BF 4006
          

Fensterbankhalter:

RV KSI/40                RP-KSI                        RV 4/40 
              

FB Dichtung:

UD 40-25  UD 400-1       
schwarz 1/100 m schwarz 1/100 m     
weiß       1/100 m         

Abschlüsse:

q  Bordstücke montiert                          q  FB Dichtung montiert

Kommission:             ___________________________________       gewünschter Liefertermin: ________________ 

Bitte füllen Sie dieses Bestellformular vollständig aus, nur so können wir Ihre Bestellung fehlerfrei liefern. 
Bereits zugeschnittene Fensterbänke können nicht zurückgenommen werden.

Fensterbanktyp:

Typ GS 40
Tropfkante 40 mm

40

Absender / Stempel 
 
________________________________

________________________________

________________________________

Sonstige Angaben:   ________________________________________________________________________________________

       ________________________________________________________________________________________
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