
So geht’s: 1. Bestellformular direkt im PDF ausfüllen (bitte
Acrobat Reader nutzen) oder ausdrucken.

2. PDF per E-Mail schicken an: kontakt@raulnadine.de
3. Zahlbetrag per PayPal oder Überweisung begleichen:

Raul Salazar Garcia
DE14 6705 0505 0040 0265 09
MANSDE66XXX

4. Lieferung der gekühlten Gläser am Bestelltag,
individuell erwärmen und genießen!

Spätestmöglicher
Bestelleingang:

Lieferung MONTAG
voriger Samstag um 14.00 Uhr

Lieferung MITTWOCH
voriger Montag um 18.00 Uhr

Name (u. ggf. Abteilung) Gericht #1
à € 7,00

Gericht #2
à €7,00

Gericht #3
à € 7,00

+ Fleisch-Topping
in extra Glas *
à € 5,00

Gesamt

Gesamtbetrag: €

Bitte haltet am Liefertag ggf. die Pfandgebühr von 3,00 € pro Glas bereit oder tauscht Eure Gläser einfach ein.

* Fleischtopping NUR in Verbindung mit jeweils einem herzhaften Glas (Gericht #1 und 2)

Kontaktdaten:

Lieferdatum: MONTAG / MITTWOCH, den

Wir benötigen eine Rechnung:

Ja

Überweisung

Nein

PayPal

Wir bezahlen per:

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Straße

PLZ Ort

raulnadine.de/die-glaeserne-kueche

Die Glaeserne Kueche

+++ Sammelbestellung +++ 1. Bestellung - nach Wochenplan +++ 2. Lieferung - der gekühlten Gläser +++ 3. Genuss - jederzeit

Entspannter Genuss im Alltag!

Zum
aktuellen

W
ochenplan

w
w
w
.raulnadine.de/die-glaeserne-kueche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

✓ nachhaltige Verpackung im Weck-Glas
✓ frische, verzugsweise regionale Produkte
✓ ohne Blabla, Konservierungs- u. Zusatzstoffe

€
✉

http://raulnadine.de/bestellung-die-glaeserne-kueche/
http://raulnadine.de/bestellung-die-glaeserne-kueche/
https://www.paypal.me/raulnadine
https://www.facebook.com/Raulicho76
https://www.instagram.com/die_glaeserne_kueche/
mailto:kontakt@raulnadine.de
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