
Bestellung

Pos. Anz. Variante Bestellmasse Rahmenfarbe vorbohren Masse in mm Öffnungs-
richtung
(bei Y-Mass
lange Bürste)

Gewebeart Spezielles, Sonderfarbe

Auswahl Auswahl
x 
oben

x 
unten ZAuswahl

Breite
mm

Höhe
mm Y

Swiss-Trade GmbH 
Freudenbergstr. 5 
9512 Rossrüti (SG)

Telefon  +41 (0)71 571 20 55 
Telefax  +41 (0)71 577 46 28 
Internet www.swiss-insektenschutz.ch 
E-Mail info@swiss-insektenschutz.ch

Insektenschutz (System NEHER)

DatumBitte achten Sie beim Ausmessen 
der Fenster auf exakte Angaben. 
Die aufgrund dieser Bestellung 
hergestellten Produkte sind 
Massanfertigungen. Sie können 
weder umgetauscht noch zurück 
genommen werden.

Sonderwünsche, 
Sonderzubehör

Mit der Bestellung werden die aktuellen 

allgemeinen Verkaufsbedingungen anerkannt. 

https://www.swiss-insektenschutz.ch/AGB_dt.pdf 

Auftraggeber

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Firma

Kundennummer

Rahmenfarbe
Standardfarben
W1
G4
B4
B5
B6
E1
D3

verkehrsweiss
anthrazitgrau matt  
dunkelbraun matt 
mittelbraun matt
hellbraun matt
silbergrau
DB 703

Sonderfarben  Aufpreis p. Element

Gewebe
Standardgewebe ist FA

TTA
FA
FG
FDA
EG
PIA
TFP
PAE
PA
IS
AA
PLS
V4

Transpatec anthrazit
Fiberglas anthrazit
Fiberglas grau
Fiberglas dünn anthrazit 
Elektrosmogschutzgewebe anthr.      
Polltec anthrazit
Transpatec Feinmasch anthrazit 
Polyester fein anthrazit 
Polyester anthrazit (Katzengewebe) 
Sonnenschutz anthrazit (nur Dachf. RO4) 
Aluminium anthrazit
Plissee anthrazit
Edelstahl V4A

Edelstahl V2A-grau
Edelstahl V2MG-mittelgrau 
Streckmetall silbergrau 
Streckmetall dunkelgrau 
Streckmetall mittelgrau 
Polycarbonatplatte

V2
V2MG
SME1
SMDG
SMMG
PC

Kommission

Einbauort

Bestellung Anfrage

RAL 9016 
RAL 7016 
Ton 8077
RAL 8014
RAL 8001
eloxiert E6/EV1
IGP 5803E71386A

D1
D2
D4
RAL
IGP
NCS

DB 701
DB 702
DB 704
Farbton angeben
Farbton angeben
Farbton angeben

60.- 
60.-
60.-
60.-
100.-
150.-

Lichtschachtabdeckung
Standardgewebe ist V2A

Standardfarben

E1
DG/GLE
MG/GLE

silbergrau
dunkelgrau
mittelgrau

eloxiert E6/EV1
glimmer DG/GLE
glimmer MG/GLE

http://www.swiss-insektenschutz.ch/AGB_dt.pdf
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