
Individuelle Laserung
Instrumentenständer 9949L3 

Formular von

Bestellformular 

Hinweis: Groß- und Kleinschreibung beachten!  
Es können lediglich Texte (keine Logos) verarbeitet werden.

Telefon/Mobil

PLZ/Ort

Straße

Firma

Name/Vorname

Falls Sie bei uns noch keine Kunden-Nr. haben sollten, 
bitten wir Sie, Ihre vollständige Anschrift anzugeben!Kunden-Nr.

Stempel

Bestellung für eine individuelle Laserung 
auf dem Instrumentenständer 9949L3
für 24 FG-/WS-Instrumente mit einer maximalen Instrumentenlänge von 28 mm

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite!

Gewünschte Stückzahl 
Mindestmenge pro Auftrag: 5 Instrumentenständer

Komet Dental 
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Telefon +49 (0) 5261 701-0 
Telefax +49 (0) 5261 701-289
verkauf@kometdental.de 
www.kometdental.de

Laserung Deckel 
Bitte Daten digital eintragen:
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Figur

Schaft

Größe

Laserung Figurnummer  
Bitte Daten digital eintragen:

Datum | Name, Vorname Kunde 
Ich habe die Hinweise zur Kenntnis genommen 
und bestätige die Richtigkeit der Angaben.

Auftragsnummer Datum Sachbearbeiter Telefon-Nr. für Rückfragen

Für interne Zwecke:

Allgemeine Hinweise:
• Bei unterschiedlichen Laserungen verwenden Sie bitte für jede Laserung ein einzelnes Formular. 

Bitte geben Sie die Anzahl der eingesandten Formulare im entsprechenden Feld neben Ihren Kundendaten an. 
So können die unterschiedlichen Laserungen als ein Auftrag bearbeitet werden.

• Die Laserung ist ab einer Mindestbestellmenge von 5 Stück möglich. 
• Die Aufpreise liegen zwischen 6,50 € und 14,50 € nach Aufwand und Stückzahl. 

Wir erstellen Ihnen gerne ein persönliches Angebot. 
• Die Lieferzeit für individuelle Laserungen kann bis zu 2 Wochen betragen.
• Bestellungen mit individueller Beschriftung sind von Umtausch und Gutschrift ausgeschlossen.
• Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt der Vertragsabschluss unter Zugrundelegung unserer allgemeinen 

Verkaufs- und Lieferbedingungen, die unter www.brasseler.de eingesehen und heruntergeladen werden können. 
• Die Verwendung der Daten erfolgt unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes. 

Die Daten werden nur für interne Zwecke gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben.

Bestellung absenden an: verkauf@kometdental.de
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