
Stand 042023

FAX-BESTELLSCHEIN: 0 67 61/970 102 oder 
MAIL-BESTELLSCHEIN: info@mr-hunsrueck.de    Kundennummer: 11271448 

NUR für Mitglieder des Maschinenring Hunsrück e.V. 

Anschrift Mitglied 

Firma/Name ____ ___________________________________ 

St-Nr./UID _________________________________________ 

Straße, Haus Nr. ___________________________________ 

PLZ, Ort ____________________________________________ 

Mail-Adresse für Rechnung: ____________________________ 

___________________________________________________ 

Bitte tragen Sie den günstigsten Preis lt. Katalog ein. 
Artikel Bestell-Nr. Größe Menge Einzelpreis 

(netto) 
Gesamtpreis 

(netto) 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
12. 

13. 

14. 

Alle Preise zzgl. 19% MwSt. und zzgl. einer Bearbeitungsgebühr von 4,00 € für Mail-Rechnungen und 5,00 € für postalisch zugestellte Rechnungen. 

Ich bestelle mit 30-tägigem Rückgaberecht lt. den AGB von engelbert strauss. Ich willige ein, dass diese  
Bestellung an engelbert strauss, sowie weitere zur Vertragserfüllung notwendige Dritte, weitergeleitet wird.  
Der Widerruf, die Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Datenübertragbarkeit, ist jederzeit formlos möglich. 

Meine Bankverbindung (bitte unbedingt angeben, sonst kann die Bestellung nicht abgewickelt werden): 

Bank _____________________________ BIC _________________________ 

IBAN __________________________________________________________ 

Ich ermächtige die GLB, den bestellten Betrag von meinem Konto abzubuchen und die Daten im Rahmen der 
DSGVO zur Auftragsabwicklung zu verarbeiten. 

 Ja, ich möchte die Rechnung per Mail auf die o.g. Bestelladresse erhalten.

Ort, Datum ________________________________    Unterschrift  ________________________________________

Mindestbestellwert 
50 € Netto

Bruchstraße 58 
67098 Bad Dürkheim 
Tel.: 06322/94829-0 
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