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Ihr Musterbestellbogen
für eine individuelle Bemusterung
( unsere Fax Nr. 0711 – 236 71 68 )

Liebe Leinenfreunde,
wir führen z.Z. ca. 300 verschiedene Leinenstoffe !
Bitte helfen Sie uns, dass wir die für Sie zutreffenden Muster aussuchen können.
Wozu suchen Sie Leinenstoffe ?
□
□
□
□

Kleidung
□ Tischwäsche
Vorhänge
□ Bettwäsche
Polsterung
Sonstige Verwendung .................................................................................................................................................................

Suchen Sie Leinen für ein bestimmtes Projekt ?

□ ja

□ nein

Bedarfsmenge bei Breite 150cm ......................................

Sonderbreiten ? ...........................................................

oder möchten Sie sich allgemein über unser Angebot informieren ?

□ ja

□ nein

Gewünschte Qualitäten (bitte ankreuzen)
□
□
□
□

leicht
80 – 120 gr/m²
mittel
120 – 220 gr/m²
schwer
220 – 380 gr/m²
superschwer 380 – 700 gr/m²

□ Spezielle Qualitätsvorstellung :

□
□
□
□

natur
gebleicht
gefärbt
bedruckt

□
□
□
□

uni
Streifen
Karo
Jacquard / Damast

welche ................................................................................................................................

Wieviel darf das Leinen p. Mtr. kosten ? € ...........................
Wie lange können Sie ab Bestelldatum warten bis der Stoff bei Ihnen ist ?
□ 5 Tage

□ 14 Tage

□ 4 Wochen

□ 6 Wochen

□ 8 Wochen

Weitere Wünsche die es uns ermöglichen auf Ihren individuellen Bedarf einzugehen :
...........................................................................................................................................................................................................
Auf Grund obiger Angaben senden wir Ihnen bis zu 12 speziell für Sie ausgewählte Einzelmuster
Kosten € 11,- inkl. MwSt. und Versandkosten.
Ihre Daten
Name

................................................ Straße .................................................. PLZ ....................... Ort …………………….

Firma ………………………………. Tel. ………………………………….. Fax ……………………………………………
Ansprechpartner ………………………………………………………………
Branche …………………………………………….………………………….
Senden Sie uns bitte parallel mit Ihrer Antwort € 11,- (inkl. Versandkosten) in Briefmarken (20 x 0,55).
Sollen wir Sie vorher noch anrufen ?

□ ja
Wir danken für Ihre Mithilfe !

Die Leinenweber
STOFFE AUS REINEM LEINEN

Gänswaldweg 27
70186 Stuttgart
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