
Bestens aufgestellt für Ihren Verkaufserfolg sind Sie mit 
dem neuen 3M Speedglas-Präsentationsdisplay. Mit dem 
Verkaufsregal aus strapazierfähigem Stahlblech und mit 
integriertem Logo bieten wir Ihnen eine attraktive, praktische 
Shop-Lösung zur optimalen Präsentation Ihrer Speedglas 
Automatikschweißmasken mit Zubehör. Durch die 
Lochblechkonstruktion ermöglicht das Display eine besonders 
flexible Produktanbringung und bietet Ihren Kunden 
größtmögliche Übersicht über Ihr Speedglas-Angebot.
 
Auch bestens: Mit Ihrer Bestellung über die Erstbestückung 
mit Speedglas Automatikschweißmasken und Zubehör 
im Gegenwert von netto EUR 1000,- wird Ihnen das Verkaufsregal
kostenlos leihweise zur Verfügung gestellt.

Bestellen Sie noch heute Ihr Speedglas-Shopdisplay und bringen 
Sie Ihr Speedglas-Programm auch präsentationstechnisch auf die 
Pole Position. Bestellformular und Bestellinformationen finden 
Sie auf Seite 2.

3M Speedglas-Verkaufsdisplay: 
Die Pole Position für den Marktführer!

Gut aufgestellt
      und bestplatziert! 
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    schweißmasken und Zubehör im Gegenwert von EUR 1.000,- Nettowarenwert.
2. Diese Aktion ist nicht kombinierbar mit anderen Verkaufsaktionen.
3. Der Vertragspartner erklärt sich bereit, in dem Verkaufsregal ausschließlich 3M-Produkte zu präsentieren.
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    In dieser Zeit wird die 3M über die Weiterverwendung entscheiden.
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    partners. Die 3M Deutschland GmbH ist berechtigt, das Verkaufsregal nach der Kündigung unverzüglich zurückzurufen.

Aufstellungsvereinbarung für das 3M Speedglas-Verkaufsregal

Firma:

Ansprechpartner: 

Anschrift: 

Tel./E-Mail: 

Datum/Unterschrift:

RTM - Werksvertretungen Inh. Rainer Trischler
Ihr Partner für Schutzausrüstungen und technisches Zubehör

Bestellung 3M Speedglas 9100 mit Verkaufsregal

An Fax 089 - 18912454
(oder an unseren für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter)

Bitte stellen Sie uns in Verbindung mit unserem nachfolgend spezif zierten Auftrag das 3M Speedglas-Verkaufsregal 
(Stahlblech/Lochblech mit Logo, Maße: 103 cm breit x 47/53 cm tief x 210 cm hoch) zur Aufstellung in unserem Verkaufsraum 
leihweise zur Verfügung. Es gilt die unten aufgeführte und von uns unterzeichnete Aufstellungsvereinbarung. 

Unsere Bestellung über 3M Speedglas Automatikschweißmasken und Zubehör mit einem Mindestbestellwert 
von EUR 1.000,- netto ist wie folgt: 

______  Stück 3M Speedglas 9100V      netto EUR/Stück  ___________       netto EUR gesamt  ___________

______  Stück 3M Speedglas 9100X      netto EUR/Stück  ___________       netto EUR gesamt  ___________
  
______  Stück 3M Speedglas 9100XX      netto EUR/Stück  ___________       netto EUR gesamt  ___________

Zubehör wie folgt:

______  Stück  ___________________________     netto EUR/Stück  ___________       netto EUR gesamt  ___________

______  Stück  ___________________________     netto EUR/Stück  ___________       netto EUR gesamt  ___________

______  Stück ___________________________     netto EUR/Stück  ___________       netto EUR gesamt  ___________

______  Stück  ___________________________     netto EUR/Stück  ___________       netto EUR gesamt  ___________

______  Stück  ___________________________     netto EUR/Stück  ___________       netto EUR gesamt  ___________

______  Stück  ___________________________     netto EUR/Stück  ___________       netto EUR gesamt  ___________

______  Stück  ___________________________     netto EUR/Stück  ___________       netto EUR gesamt  ___________

               ___________________________

                netto EUR gesamt  ___________




