
Bestellformular der strawa Wärmetechnik GmbH 

 

Rechnungsanschrift:  

Lieferanschrift: 

Sachbearbeiter: 

 

Wir bestellen zu den Liefer- und Zahlungsbedingungen der Firma strawa GmbH! 

 

Pos. Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Menge 
in 

Stück 

Einzelpreis 
in € 

     
     
     
     
     
     

 

 

 
 

Wärmetechnik GmbH 
Gottlieb-Daimler-Str.4 
99869 Schwabhausen 

 
Tel. 036256 8661-0 

Fax: 036256 8661-99 
info@strawa.com 

 

Firmenname: 

Branche: 

Straße: 

PLZ: 

Ort: 

Name: 

Zur Verfügung 

Straße: 

PLZ: 

Ort: 

Name: 

Telefon: 

E-Mail: 

Zusatz Wohnungsstation Modular: 

Liefertermin Bausatz 1 (Schrank mit KH-
Anschlussleiste)
1. Teil / Komplettabruf: 

2. Teilabruf: 

3. Teilabruf: 

Liefertermin Bausatz 2 (FBH-Verteiler) 
1. Teil / Komplettabruf: 

2. Teilabruf: 

3. Teilabruf: 

Liefertermin Bausatz 3 (Hydraulikmodul)

1. Teil / Komplettabruf:  

2. Teilabruf: 

3. Teilabruf: 

Bestellung Wohnungsstation Kompakt: 

Bestelldatum: 

Installateur: 

Telefon: 

Kom./ BV-Nr.: 

Bestellnummer GH: 

Liefertermin ab Werk:  

Max. Teillieferung: 

Sondervereinbarungen: 



Pos. Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Menge 
in 

Stück 

Einzelpreis 
in € 
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