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Bestellschein 
per E-Mail: order_rmb@yanmar.com 

 

Empfänger 
RMB/ENERGIE GmbH 
Hauptstr. 543A 
D 26683 Saterland OT Ramsloh 
order_rmb@yanmar.com 

 
 

Käuferinformationen / Auftraggeber / Besteller 

Firma: Kundennummer falls bekannt 

Straße:  

PLZ Ort: Bestell-Nr. falls bekannt 

Ansprechpartner:  

Telefon: Bestelldatum 

E-Mail:  

 
Artikelauflistung 

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Anzahl 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Weitere Artikel können auf der Seite 2 eingetragen werden 

 

Bemerkungen / Wunschtermin3: 

 
 
 

 

Lieferinformationen / Lieferanschrift  

Name: Abholung im Werk Saterland 

Straße: Der Käufer organisiert die 

Abholung (Ex Works)1 

PLZ Ort: Lieferung 

Ansprechpartner: Der Käufer beauftrag RMB 

zur Lieferung (DAP)2 

Telefon:  

 

 
 
 
______________________________________   
Datum, Autorisierte Unterschrift 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die von mir oben angegebenen Daten für die Geschäftsbeziehung zwischen uns und der RMB/ENERGIE GmbH verarbeitet 
und an Dritte weitergegeben werden dürfen. Weiters bestätige ich die Richtigkeit der oben angegebenen Daten und die Kenntnisnahme der AGB 
(www.rmbenergie.com/allgemeine-geschaeftsbedingungen/) sowie der Informationen zum Datenschutz und meinen Rechten unter www.rmbenergie.com/datenschutz/. 
 
1 Die Kosten der Bereitstellung / Selbstabholung gemäß der aktuellen Preisliste. 
2 Die Kosten der Lieferung gemäß der aktuellen Preisliste oder auf Anfrage. Die RMB/ENERGIE GmbH ist nicht verantwortlich für die Entladung der Ware oder für 
etwaige Zollkosten, Gebühren oder Steuern die eventuell während der Lieferung anfallen. 
3 Der gewünschte Liefertermin versteht sich abgehend vom Werk und ist unverbindlich. Wir versuchen Ihren Wunsch in der Planung zu berücksichtigen. 
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Artikelauflistung 

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Anzahl 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
______________________________________   
Datum, Autorisierte Unterschrift 
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