
Furniere & Service
  

Tel. :    08678 919906
Fax     08678 919910
Mobil  0171 51 44 199

                      Bitte Plattenfertigmaß angeben!

www.harböck.de Furnier wird min.    30 mm größer hergerichtet !

Holzart__________ Menge Bezeichnung_____ Stärke L / mm_ B / mm_  *Vor.__ m²       Bitte ausfüllen und ankreuzen !!!
1 Datum
2 Angebot  O        Bestellung O
3 Lieferung bis
4 Firma
5 Kunden-Nr.
6 Telefon 
7 ASP
8 Kommission
9
10
11 Nr.
12 ( falls vorhanden)
13
14   Oberfläche
15
16
17   Furnierbild
18 gestürzt  O gereiht   O          gedreht   O
19
2    
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 

C   = innen zweite Wahl

Harböck Alois Augenthal 23 84533 Marktl

  AH – Furnier – Fixmaßliste
EMail   alois@harboeck.de

Pos. *Rück._

               Matchcode oder Bild-Nr.

natur    O gebeizt  O           farblack  O

   
A   = außen (As = schlicht, Af = flader,
        Ahf = halbflader, Ae = egal,
        Am = massivholzcharakter)
B   = innen erste Wahl (Bs = schlicht,
        Bf = flader , Be = egal)

D   = blind – gegenzug

mailto:alois@harboeck.de
robert
Schreibmaschinentext


	Fixmaßliste

	Datum: 
	Lieferung bis: 
	Firma: 
	KundenNR: 
	Telefon: 
	ASP: 
	Kommission: 
	Matchcode: 
	Oberfläche: natur
	Furnierbild: gestürzt
	AnBe: Angebot
	1_Menge: 
	1_Bezeichnung: 
	1_Stärke: 
	1_Länge: 
	1_Breite: 
	1_Vor: 
	1_Rück: 
	1_m2: 0
	2_Holzart: 
	2_Menge: 
	2_Bezeichnung: 
	2_Stärke: 
	2_Länge: 
	2_Breite: 
	2_Vor: 
	2_Rück: 
	2_m2: 0
	1_Holzart: 
	3_Holzart: 
	3_Menge: 
	3_Bezeichnung: 
	3_Stärke: 
	3_Länge: 
	3_Breite: 
	3_Vor: 
	3_Rück: 
	3_m2: 0
	4_Holzart: 
	4_Menge: 
	4_Bezeichnung: 
	4_Stärke: 
	4_Länge: 
	4_Breite: 
	4_Vor: 
	4_Rück: 
	4_m2: 0
	5_Holzart: 
	5_Menge: 
	5_Bezeichnung: 
	5_Stärke: 
	5_Länge: 
	5_Breite: 
	5_Vor: 
	5_Rück: 
	5_m2: 0
	6_Holzart: 
	6_Menge: 
	6_Bezeichnung: 
	6_Stärke: 
	6_Länge: 
	6_Breite: 
	6_Vor: 
	6_Rück: 
	7_Holzart: 
	7_Menge: 
	7_Bezeichnung: 
	7_Stärke: 
	7_Länge: 
	7_Breite: 
	7_Vor: 
	7_Rück: 
	7_m2: 0
	6_m2: 0
	8_Holzart: 
	8_Menge: 
	8_Bezeichnung: 
	8_Stärke: 
	8_Länge: 
	8_Breite: 
	8_Vor: 
	8_Rück: 
	8_m2: 0
	9_Holzart: 
	9_Menge: 
	9_Bezeichnung: 
	9_Stärke: 
	9_Länge: 
	9_Breite: 
	9_Vor: 
	9_Rück: 
	9_m2: 0
	10_Holzart: 
	10_Menge: 
	10_Bezeichnung: 
	10_Stärke: 
	10_Länge: 
	10_Breite: 
	10_Vor: 
	10_Rück: 
	10_m2: 0
	11_Holzart: 
	11_Menge: 
	11_Bezeichnung: 
	11_Stärke: 
	11_Länge: 
	11_Breite: 
	11_Vor: 
	11_Rück: 
	11_m2: 0
	12_Holzart: 
	12_Menge: 
	12_Bezeichnung: 
	12_Stärke: 
	12_Länge: 
	12_Breite: 
	12_Vor: 
	12_Rück: 
	12_m2: 0
	13_Holzart: 
	13_Menge: 
	13_Bezeichnung: 
	13_Stärke: 
	13_Länge: 
	13_Breite: 
	13_Vor: 
	13_Rück: 
	13_m2: 0
	14_Holzart: 
	14_Menge: 
	14_Bezeichnung: 
	14_Stärke: 
	14_Länge: 
	14_Breite: 
	14_Vor: 
	14_Rück: 
	14_m2: 0
	15_Holzart: 
	15_Menge: 
	15_Bezeichnung: 
	15_Stärke: 
	15_Länge: 
	15_Breite: 
	15_Vor: 
	15_Rück: 
	15_m2: 0
	16_Holzart: 
	16_Menge: 
	16_Bezeichnung: 
	16_Stärke: 
	16_Länge: 
	16_Breite: 
	16_Vor: 
	16_Rück: 
	16_m2: 0
	17_Holzart: 
	17_Menge: 
	17_Bezeichnung: 
	17_Stärke: 
	17_Länge: 
	17_Breite: 
	17_Vor: 
	17_Rück: 
	18_Holzart: 
	18_Bezeichnung: 
	18_Stärke: 
	18_Länge: 
	18_Breite: 
	18_Vor: 
	18_Rück: 
	19_Holzart: 
	19_Menge: 
	19_Bezeichnung: 
	19_Stärke: 
	19_Länge: 
	19_Breite: 
	19_Vor: 
	19_Rück: 
	19_m2: 0
	20_Holzart: 
	20_Menge: 
	20_Bezeichnung: 
	20_Stärke: 
	20_Länge: 
	20_Breite: 
	20_Vor: 
	20_Rück: 
	20_m2: 0
	21_Holzart: 
	21_Menge: 
	21_Bezeichnung: 
	21_Stärke: 
	21_Länge: 
	21_Breite: 
	21_Vor: 
	21_Rück: 
	21_m2: 0
	22_Holzart: 
	22_Menge: 
	22_Bezeichnung: 
	22_Stärke: 
	22_Länge: 
	22_Breite: 
	22_Vor: 
	22_Rück: 
	22_m2: 0
	23_Holzart: 
	23_Menge: 
	23_Bezeichnung: 
	23_Stärke: 
	23_Länge: 
	23_Breite: 
	23_Vor: 
	23_Rück: 
	23_m2: 0
	24_Holzart: 
	24_Menge: 
	24_Bezeichnung: 
	24_Stärke: 
	24_Länge: 
	24_Breite: 
	24_Vor: 
	24_Rück: 
	24_m2: 0
	25_Holzart: 
	25_Bezeichnung: 
	25_Stärke: 
	25_Länge: 
	25_Menge: 
	25_Vor: 
	25_Rück: 
	26_Holzart: 
	26_Menge: 
	26_Bezeichnung: 
	26_Stärke: 
	26_Länge: 
	26_Breite: 
	26_Vor: 
	26_Rück: 
	26_m2: 0
	25_m2: 0
	27_Holzart: 
	27_Menge: 
	27_Breite: 
	27_Vor: 
	27_Rück: 
	27_m2: 0
	28_Holzart: 
	27_Bezeichnung: 
	27_Stärke: 
	28_Länge: 
	28_Breite: 
	28_Vor: 
	28_Rück: 
	28_m2: 0
	28_Stärke: 
	28_Bezeichnung: 
	28_Menge: 
	29_Holzart: 
	29_Menge: 
	29_Bezeichnung: 
	29_Stärke: 
	29_Länge: 
	29_Breite: 
	29_Vor: 
	29_Rück: 
	29_m2: 0
	30_m2: 0
	17_m2: 0
	18_m2: 0
	18_Menge: 
	27_Länge: 
	25_Breite: 
	Total: Summe einseitig
	Vorderseite: Vorderseite / Rückseite
	Infos: Infos zur
	Struktur: * Struktur


