
Ihre Bestellung per Faxantwort an:

0511 - 89 95 97 74
Bestell/Nr. Artikelbezeichnung Menge Einzelpreis

Alle Preise in € zzgl. gesetzlicher MwSt.. Es gelten unsere AGB. Ab einem Warenwert von 120,00 € liefern wir frei Haus.

Ich habe noch Fragen. Bitte rufen Sie mich unter                                                                                                     an.

Ich möchte Info‘s zu weiteren Themen / Produkte / Serviceangeboten:

Absender:
 Kundennummer (falls bekannt)

Titel / Arzt / Beruf Vorname / Name

Straße PLZ / Ort

Tel.-Nr. Fax-Nr.
 

 Bitte vergessen Sie Datum und Unterschrift nicht.

 Nur so können wir Ihre Bestellung korrekt und zeitnah ausführen.

Datum / Unterschrift (ggf. Stempel)

MEDICALIS
Medizintechnologie GmbH
Wohlenbergstraße 5
D-30179 Hannover
Tel.: +49 (0)511 - 89 95 97 71
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