
 

Ledererstraße 10
85276 Pfaffenhofen / Ilm

Einfach per Post oder per Fax an: +49 (8441) 2799 - 299

Rechnungsanschrift:

Name des Bestellers

Telefon

Fax

E-Mail

Lieferanschrift (falls abweichend):

Kundennummer:
(falls vorhanden):

Ort/Datum

Die Lieferung erfolgt zu unseren aktuellen Liefer- und Zahlungsbedingungen. 
Sie fi nden unsere AGB unter www.h-dg.de/AGB.

Stempel/Unterschrift
Auftrag erteilt:

Bitte vollständig ausfüllen: 
Artikelnr. _____________ Bezeichnung ____________________ q Körpermaß  q gemessen an einer passenden Bekleidung

Körpergröße (1) ______________ cm (gemessen vom Scheitel bis zur Sohle)

Dienstjacke q Damen q Herren

Oberweite (2) gemessen über Hemd/Bluse

________ cm

Bundweite/Taillenweite (3)  ________ cm

Hüftweite (4)   ________ cm

Fertige Jackenlänge (5) ________ cm

Fertige Ärmellänge (6) ________ cm

(5) + (6) bitte an passender Jacke messen 

Diensthose q Damen q Herren

Bundweite/Taillenweite (3)  ________ cm

Hüftweite (4)   ________ cm

Schrittlänge (7) ________ cm

Seitenlänge (8) ________ cm

Dienstrock

Bundweite/Taillenweite (3)  ________ cm

Hüftweite (4)   ________ cm

Rockänge (9) ________ cm

Bekleidung und Ausrüstung
Tel.: +49 (8441) 2799-200
Fax: +49 (8441) 2799-299

Arzneimittel und Medizinprodukte
Tel.: +49 (8441) 2799-300
Fax: +49 (8441) 2799-399

eßörgrepröK )1
eid rebü dnegeilna ssum dnabßaM saD :etiewrebO )2

stärkste Stelle an Oberkörper und Schulterblättern
geführt werden.

gnutlaH ehcilrütan enie fuA :etiewnelliaT/etiewdnuB )3
achten. Messen Sie so locker, wie die neue Hose bzw.
der neue Rock sitzen soll.

etiewtfüH/etiewßäseG )4
.etnakmuaS sib -negarK :egnäl nekcaJ egitref )5

.thanretluhcS sib muas lemrÄ :egnällemrÄ egitref )6
.muasnesoH sib eztipsttirhcS :egnälttirhcS )7

-retnu nessemeg )nessem dnuB enho( :egnälnetieS )8
halb des Bundes bis zum Hosensaum.

9) fertige Rocklänge (ohne Bund messen): ge-  
    messen unterhalb des Bundes bis zur Saum-
    kante.
Anmerkung: Wenn möglich, nehmen Sie die Maße 1-9
von einem gut sitzenden Kleidungsstück.

|  | |

Ledererstraße 10  I  85276 Pfaffenhofen / Ilm  I  Telefon: +49 (8441) 2799 - 0  I  Fax: +49 (8441) 2799 - 440  I  E-Mail: info@h-dg.de  I  www.h-dg.de

Handels- und Dienstleistungs-
gesellschaft des Bayerischen
Roten Kreuzes mbH

Geschäftsführer Ralf Bernhard, Ulrich Lübke 
Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Paul Wengert
Sitz der Gesellschaft Pfaffenhofen / Ilm

Bank für Sozialwirtschaft
BIC BFSWDE33MUE   
IBAN DE84 7002 0500 0005 8610 00

Steuernummer 124/128/10161
USt-Id-Nummer DE 812877903
AG Ingolstadt HRB 190 917
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