Ersatzteil Anforderung | Spare part request
8-02-07
Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen! | Please fill in in block letters!

Auftraggeber | Client

Lieferanschrift | Delivery address
(falls abweichend vom Auftraggeber | if different from the customer)

Firma | Company

Firma | Company

Ansprechpartner | Contact person

Ansprechpartner | Contact person

Straße | Street

Straße | Street

PLZ, Ort | Zip code, City

PLZ, Ort | City

Telefon | Phone

Telefon | Phone

Telefax | Fax
E-Mail | E-mail

Angaben zur Anlage | Details of the plant (Bitte unbedingt ausfüllen! Bitte fügen Sie ein Foto der Gesamtanlage und des Typenschildes hinzu. |
Please fill in without fail! Please attach a photo of the complete plant and the type plate)
Fabrik-Nr. | Factory no.

Menge | Quantity

Baujahr | Year of manufacture

Artikel-Nr. | Item No.

Type | Type

Bezeichnung | Designation

Beschreibung | Description

Fügen Sie ggf. Fotos der benötigten Ersatzteil dazu | Add photos of the required spare part if necessary

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese sind abrufbar unter www.ewers.de. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen zu. | Our general terms and conditions of sale and delivery apply. These are available at www.ewers.de. Upon
request, we will gladly send you our general terms and conditions of sale and delivery.
Wir weisen darauf hin, dass wir leider gezwungen sind, für Bestellungen unter 50,— € (Nettowarenwert) einen Mindermengenzuschlag von 10,— € netto zu
erheben. | We would like to point out that we are unfortunately forced to charge a surcharge of 10,- € net for orders below 50,- € (net value of goods).
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt., Verpackungs- und Transportkosten. Transportkosten werden nach Maßen und Gewicht ermittelt. Ab einem
Nettowarenwert über € 1.000 erfolgt der Versand innerhalb Deutschlands frei Haus. | All prices are exclusive of VAT, packaging and transport costs.
Transport costs are calculated according to dimensions and weight. From a net value of goods over € 1,000, shipping within Germany is free.
Bei der Rückgabe von falsch bestellten Artikeln berechnen wir eine Gebühr in Höhe von 30 % des Nettowarenwertes (mind. jedoch 30,— €) für die
Wiedereinlagerung. | When returning incorrectly ordered items, we charge a fee of 30% of the net value of the goods (but at least € 30,-) for restocking.

Bitte senden Sie mir ein Angebot |
Please send me an offer
Bitte senden Sie mir die bestellten Artikel |
Please send me the ordered items

Ort / Datum / Unterschrift (Auftraggeber) |
Place / Date / Signature (Client)

Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. |
This document was created digitally and is valid without signature.

Rückantwort | Reply
Telefon | Phone: +49 (0) 5207 | 9190-25
Telefax | Fax: +49 (0) 5207 | 9190-48
E-Mail | E-mail: kundendienst@ewers.de

ewers Heizungstechnik GmbH
Zur Brinke 4-6
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

+ 49 (0) 5207 | 9190-0
+ 49 (0) 5207 | 9190-48
info@ewers.de

Niederlassung Wittenberg
Platanenweg 20
D-06886 Lutherstadt Wittenberg

+ 49 (0) 3491 | 6220-0
+ 49 (0) 3491 | 6220-50
info@ewers.de

Status: 05/2022

www.ewers.de

