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* Bemerkung: z. B. stehend, Riffelbord, genietet, Haften, selbstsichernde Schlösser, abgeflacht - 40 auf 12 Uhr,
    Radiusangabe bei abgerundeten Kappen

KAPPEN

Firma: Lieferadresse: Ansprechpartner:

Telefon: Liefertermin:

Bauvorhaben/Projekt:

Pos. Menge Material Bauart Teilung Breite/Ø 
(mm)

Tiefe 
(mm)

Ausladung 
(mm)

Länge 
(mm)

Bemerkung *

Datum Unterschrift

Auslieferung über:

: 09381 718 28-0

: volkach@isopartner.de Bitte zuständige ISOPARTNER Filiale eintragen

ISOPARTNER Deutschland GmbH 
- Blechbearbeitung Volkach -

ISOPARTNER Deutschland GmbH & Co. KG
- Großhandel für technische Isoliersysteme -
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