
Hiermit bestelle ich verbindlich 
(Breite x Höhe, bitte gewünschte Anzahl eintragen): 
 
__ x Schutzwand hängend in der Größe 40 x 60 cm für 67,14 €*/Stück 
__ x Schutzwand hängend in der Größe 50 x 50 cm für 58,74 €*/Stück 
__ x Schutzwand hängend in der Größe 50 x 70 cm für 83,95 €*/Stück 
__ x Schutzwand hängend in der Größe 60 x 40 cm für 67,14 €*/Stück 
__ x Schutzwand hängend in der Größe 60 x 80 cm für 104,96 €*/Stück 
__ x Schutzwand hängend in der Größe 60 x 90 cm für 113,36 €*/Stück 
__ x Schutzwand hängend in der Größe 70 x 50 cm für 83,95 €*/Stück 
__ x Schutzwand hängend in der Größe 80 x 60 cm für 104,96 €*/Stück 
__ x Schutzwand hängend in der Größe 90 x 60 cm für 113,36 €*/Stück 
__ x Schutzwand hängend in der Größe 120 x 80 cm für 159,58 €*/Stück 
__ x Schutzwand stehend in der Größe 40 x 60 cm für 83,95 €*/Stück 
__ x Schutzwand stehend in der Größe 50 x 50 cm für 58,74 €*/Stück 
__ x Schutzwand stehend in der Größe 50 x 70 cm für 100,76 €*/Stück 
__ x Schutzwand stehend in der Größe 60 x 40 cm für 83,95 €*/Stück 
__ x Schutzwand stehend in der Größe 60 x 80 cm für 117,56 €*/Stück 
__ x Schutzwand stehend in der Größe 60 x 90 cm für 125,97 €*/Stück 
__ x Schutzwand stehend in der Größe 70 x 50 cm für 100,76 €*/Stück 
__ x Schutzwand stehend in der Größe 80 x 60 cm für 117,56 €*/Stück 
__ x Schutzwand stehend in der Größe 90 x 60 cm für 125,97 €*/Stück 
__ x Schutzwand stehend in der Größe 120 x 80 cm für 167,98 €*/Stück
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

Name/Institution: 

Anschrift:

PLZ/Ort:

Telefon/Fax:

Mail:

Datum: Unterschrift/Stempel:

EyeNovation
Innovation Im Auge

®

EyeNovation Vertriebsgesellschaft für medizintechnische Produkte mbH | Heidsieker Heide 90 | 33739 Bielefeld 
Fon: +49 5206 6031-0 | Fax: +49 5206 6031-11 | info@eyenovation.de | www.eyenovation.de

zzgl. Versandkosten alle Größen außer 120 x 80 cm: 4,12 €* (120 x 80 cm: 12,52 €*) 
*alle Preise rein netto zzgl. MwSt.


