
Sonderbestellschein Passepartouts
Für individuelle Passepartout-Sonderanfertigungen.
Die angebotenen Preise für den individuellen Zuschnitt von Passepartouts gelten für einen Ausschnitt. 
Wünschen Sie mehr als einen Ausschnitt pro Passepartout, berechnen wir einen Zuschlag von Fr. 4.90 inkl. 
MwSt. pro weiteren Ausschnitt. Bitte bei Bestellung unbedingt angeben.

70 cm Außenformat

Passepartout

50 cm38 cm

53 cm

Innenformat

Das Innenformat Ihres Passepartouts wird nach Ihrer Maßvorgabe automatisch 
zentriert. Bei Sonderwünschen hinsichtlich der Ausschnitt-Positionierung und bei 
Passepartouts mit mehreren Ausschnitten bitten wir Sie um eine detaillierte Skizze 
mit Angabe der entsprechenden Rand- und Stegbreiten.

Standardmäßig haben die Passepartoutausschnitte einen Schrägschnitt (45°). 
Auf Wunsch ist auch ein gerader Schnitt (90°) möglich. Wir werden Ihren Auftrag 
dann wunschgemäß ausführen.

 Datum Unterschrift

 Für die Auswahl der Zahlungsart bitte Standart-Bestellschein ausfüllen

 Kunden-Nr. Name

(Bitte Kunden-Nr. und Name wiederholen)

 Bestellungen von Sonderanfertigungen liefern wir innerhalb von 7-10 Werktagen

 BESTELLUNG individuell gefertigter Passepartouts 

Seite Artikelbezeichnung Best.-Nr. Farbe
Außenformat Passepartout 
Länge x Breite (cm)

Innenausschnitt Passepartout 
Länge x Breite + Art (cm)

Passepartout Umfang 
(B + L) x2 (cm)

Menge der 
Passepartouts

Preis (brutto) 
pro Umfang

Gesamtpreis 
brutto

Übertrag Sonderbestellschein Einrahmung

922  GERSTAECKER 76240 047 50 x 40 32 x 27 / Schrägschnitt (50 + 40) x2 = 180 1 0.05 9.–

922  GERSTAECKER 76240 430 70 x 50 53 x 38 / 90°-Schnitt (70 + 50) x2 = 240 2 0.05 12.–
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Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
Ihr GERSTAECKER-Team

Passepartouts finden Sie 
im Hauptkatalog 2016/2018
auf den Seiten 922 – 929 oder 
unter www.gerstaecker.ch!
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