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Fensterbank-Formular
Bestelldatum  Preisanfrage  Bestellung

Kunde

Firma Projektleiter

Adresse Telefon

PLZ/Ort E-Mail 

Lieferung

Objekt Bezeichnung Ihre Objekt Nummer

 Abholung ab Werk  Lieferung auf Baustelle* 

*Adresse

*PLZ/Ort

*Telefon

Termin

Richtmasse
Standard Bankprofil Seitliche An- und Abschlüsse

Stehbord/Sichtbord (SB)

25*

Banklänge

Putzbord (PB)

25

Putzlichtmass 10

12

Gehrung 90° gesteckt mit Stossblech (G90°)

Gehrung Winkel   ° gesteckt mit Stossblech (G °)

Dilitationsblech geklebt (D)

Abschlussboden nach unten (Bo)

Spezielles
Bei Speziellen An- und Abschlüssen wie: Pfeilerausschnitten, schrägen An- und Abschlüssen usw. bitte vermasste Skizzen 
beilegen

25102

30*

15

Banktiefe

30

* Sondermass

* Sondermass
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Fensterbank-Bestellliste

Material
 Alu 2 mm eloxiert mit Schutzfolie          Aluminium beschichtet Farbe   

 Alu 2 mm blank ohne Folie           mit Schutzfolie

 Aluminium Reiskornblech 1.5/2.0mm          

 Andere Materialien   

Bank Gefälle in °  (Wenn keine Angabe dann ist Standard 6°)

Aufbug hinten Höhe in mm  (Wenn keine Angaben ist Standard 10 mm)

Abbug hinten mit Lochung  Ja  Nein

Liste

Länge (mm) Tiefe (mm)
Seitliche An- und Abschlüs-
se *

Pos. Stk. Putzlichtmass Banklänge Banktiefe Links Rechts Bemerkung

* Bitte zutreffende Abschlüsse auswählen (Abkürzungen siehe Richtmasse)


	undefined: 
	undefined_4: 
	PosRow1: 
	StkRow1: 
	PutzlichtmassRow1: 
	BanklängeRow1: 
	BanktiefeRow1: 
	LinksRow1: 
	RechtsRow1: 
	BemerkungRow1: 
	PosRow2: 
	StkRow2: 
	PutzlichtmassRow2: 
	BanklängeRow2: 
	BanktiefeRow2: 
	LinksRow2: 
	RechtsRow2: 
	BemerkungRow2: 
	PosRow3: 
	StkRow3: 
	PutzlichtmassRow3: 
	BanklängeRow3: 
	BanktiefeRow3: 
	LinksRow3: 
	RechtsRow3: 
	BemerkungRow3: 
	PosRow4: 
	StkRow4: 
	PutzlichtmassRow4: 
	BanklängeRow4: 
	BanktiefeRow4: 
	LinksRow4: 
	RechtsRow4: 
	BemerkungRow4: 
	PosRow5: 
	StkRow5: 
	PutzlichtmassRow5: 
	BanklängeRow5: 
	BanktiefeRow5: 
	LinksRow5: 
	RechtsRow5: 
	BemerkungRow5: 
	PosRow6: 
	StkRow6: 
	PutzlichtmassRow6: 
	BanklängeRow6: 
	BanktiefeRow6: 
	LinksRow6: 
	RechtsRow6: 
	BemerkungRow6: 
	PosRow7: 
	StkRow7: 
	PutzlichtmassRow7: 
	BanklängeRow7: 
	BanktiefeRow7: 
	LinksRow7: 
	RechtsRow7: 
	BemerkungRow7: 
	PosRow8: 
	StkRow8: 
	PutzlichtmassRow8: 
	BanklängeRow8: 
	BanktiefeRow8: 
	LinksRow8: 
	RechtsRow8: 
	BemerkungRow8: 
	PosRow9: 
	StkRow9: 
	PutzlichtmassRow9: 
	BanklängeRow9: 
	BanktiefeRow9: 
	LinksRow9: 
	RechtsRow9: 
	BemerkungRow9: 
	PosRow10: 
	StkRow10: 
	PutzlichtmassRow10: 
	BanklängeRow10: 
	BanktiefeRow10: 
	LinksRow10: 
	RechtsRow10: 
	BemerkungRow10: 
	PosRow11: 
	StkRow11: 
	PutzlichtmassRow11: 
	BanklängeRow11: 
	BanktiefeRow11: 
	LinksRow11: 
	RechtsRow11: 
	BemerkungRow11: 
	PosRow12: 
	StkRow12: 
	PutzlichtmassRow12: 
	BanklängeRow12: 
	BanktiefeRow12: 
	LinksRow12: 
	RechtsRow12: 
	BemerkungRow12: 
	PosRow13: 
	StkRow13: 
	PutzlichtmassRow13: 
	BanklängeRow13: 
	BanktiefeRow13: 
	LinksRow13: 
	RechtsRow13: 
	BemerkungRow13: 
	PosRow14: 
	StkRow14: 
	PutzlichtmassRow14: 
	BanklängeRow14: 
	BanktiefeRow14: 
	LinksRow14: 
	RechtsRow14: 
	BemerkungRow14: 
	PosRow15: 
	StkRow15: 
	PutzlichtmassRow15: 
	BanklängeRow15: 
	BanktiefeRow15: 
	LinksRow15: 
	RechtsRow15: 
	BemerkungRow15: 
	PosRow16: 
	StkRow16: 
	PutzlichtmassRow16: 
	BanklängeRow16: 
	BanktiefeRow16: 
	LinksRow16: 
	RechtsRow16: 
	BemerkungRow16: 
	PosRow17: 
	StkRow17: 
	PutzlichtmassRow17: 
	BanklängeRow17: 
	BanktiefeRow17: 
	LinksRow17: 
	RechtsRow17: 
	BemerkungRow17: 
	PosRow18: 
	StkRow18: 
	PutzlichtmassRow18: 
	BanklängeRow18: 
	BanktiefeRow18: 
	LinksRow18: 
	RechtsRow18: 
	BemerkungRow18: 
	PosRow19: 
	StkRow19: 
	PutzlichtmassRow19: 
	BanklängeRow19: 
	BanktiefeRow19: 
	LinksRow19: 
	RechtsRow19: 
	BemerkungRow19: 
	PosRow20: 
	StkRow20: 
	PutzlichtmassRow20: 
	BanklängeRow20: 
	BanktiefeRow20: 
	LinksRow20: 
	RechtsRow20: 
	BemerkungRow20: 
	Bestelldatum_af_date: 
	Check Box001: Off
	Check Box002: Off
	Text Firma: 
	Text Adresse: 
	Text PLZ/Ort: 
	Text Projektleiter: 
	Text Telefon: 
	Text E-Mail: 
	Check Box101: Off
	Check Box102: Off
	Baustelle Adresse: 
	Baustelle PLZ/Ort: 
	Baustelle Telefon: 
	Objekt Bezeichnung: 
	Objekt Nummer: 
	Termin: 
	Sondermass: 
	Gehrung Winkel: 
	Sondermass Bankprofil: 
	Check Box301: Off
	Check Box302: Off
	Check Box303: Off
	Check Box304: Off
	Check Box305: Off
	Alu Farbe: 
	Check Box307: Off
	Andere Materialien: 
	Gefälle: 
	Aufbug: 
	Check Box401: Off
	Check Box402: Off


