
Bestellformular aqua med DiverTags
Sende das ausgefüllte Formular bite per E-Mail an juwelier-esser-salzkoteent-oeliee.de

Die aqua med DiverTags von Juwelier Esser aus Salzkoten sind perfekt für Taucher geeignet:

 seewasserfester Edelstahl L316
 lange Lebensdauer
 Beidseitge Diamantgravur (hell) oder Laser (dunkel)  in Juweliersqualität 
 durch manuelle Herstellung und Inhalt ist jeder Anhänger ein Unikat
 Produkt von Tauchern für Taucher

Übersicht aqua med DiverTags – bite Größe + Gravur / Laser aekreuzee:

 DiverTag groß inkl. Kete (3,6 cm x 2,2 cm)

 gravieren (hell)
 lasern (dunkel)

Vorderseite: 
aqua med Logo und Name mit dive card Nummer
Rückseite: emergency hotline +49 421 240 110 10 

Für 39,– € (brutto) Gewünschte Stückzahl: ______________________

 DiverTag kleie inkl. Kete (2,7 cm x 1,4 cm)

 gravieren (hell)
 lasern (dunkel)

Vorderseite: 
aqua med Logo und Name mit dive card Nummer
Rückseite: emergency hotline +49 421 240 110 10 

Für 29,– € (brutto) Gewünschte Stückzahl: ______________________

Datee für die Gravur / das Lasere:

Vor- und Zuname: _________________________________________________________________________

dive card nr.: _____________________________________________________________________________

Kontaktnfo für Rückfragen (Tel.EE-Mail): _______________________________________________________

Gewüeschte Lieferadresse:

Vor- und Zuname: _________________________________________________________________________

Firma: __________________________________________________________________________________

Straße: ________________________________________________________________________________

PLZ: ______________ Ort: ____________________________ Land: ___________________________

Datum, Unterschrif: _______________________________________________________



Die Bezahlueg soll erfolgee:
 per Rechnung

Oder per Eiezugsermächtgueg
 per SEPA-Basislastschrif

Zahlungsempfänger: Juwelier Esser (Gläubiger-ID: DE29ZZZ00002062152)

Kontoinhaber (wenn abweichend von oben):                                                                                                                                        

Anschrif:                                                                                                                                                                                                                

IBAN (max 35 Stellen): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

BIC (8 oder 11 Stellen): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Kreditnsttut:                                                                                                                                                                                                       

Ich ermächtge Juwelier Esser, Zahlungen von meinem Konto mitels Lastschrif einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditnsttut an, die von Juwelier  Esser auf mein Konto gezogenen Lastschrifen 
einzulösen.
Hieweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstatung 
des Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditnsttut vereinbarten Bedingungen. 

Berechtgte Reklamatoeee (falscher Text, grobe Gravurfehler, falsch gelieferte Ware) bearbeitee wir 
selbstverstäedlich - aesoestee sied iedividuelle Aefertguegee vom Rückgaberecht ausgeschlossee.

Hast Du Fragee?
Daee weede Dich bite direkt ae:

Juwelier Esser
Lange Str. 12 
33154 Salzkoten

Telefoe: 05258 7877 
E-Mail: juwelier-esser-salzkotennt-online.de

mailto:juwelier-esser-salzkotten@t-online.de
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