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briefkasten�|�mailbox

letterman 1
size: 40 x 34 x 11.5 cm

letterman 2
size: 40 x 47.5 x 11.5 cm

letterman XXL
size: 50 x 43 x 14 cm

briefkasten�farbe�|�mailbox�color

green

stahl pulverbeschichtet grün
powder-coated steel green

ral 6018

black

stahl pulverbeschichtet schwarz
powder-coated steel black

ral 9005

orange

stahl pulverbeschichtet orange
powder-coated steel orange

ral 2009

white

stahl pulverbeschichtet weiß
powder-coated steel white

ral 9003

silver

stahl pulverbeschichtet silber
powder-coated steel silver

ral 9006

stainless st.

edelstahl gebürstet
brushed stainless steel

türklingel�farbe�|�doorbell�color
*nur in verbindung mit punkt 3.1 | only in connection with point 3.1

türklingel�|�doorbell beispiel�|�example

3.1� 3.2

mit klingel
with doorbell

ohne klingel
without doorbell
bitte mit punkt 5 fortfahren
please continue with point 5

1

2

4

3

blue

blau leuchtender türklingelschalter
blue glowing doorbell switch

red

rot leuchtender türklingelschalter
red glowing doorbell switch
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please help us to ensure a smooth order process. fi ll in this form to order your individual mailbox.

helfen sie uns dabei, ihre bestellung reibunglos durchzuführen und den prozess zum eintreffen ihres 
letterman briefkastens zu beschleunigen! füllen sie hierzu zunächst die erste seite aus und befassen 
sie sich anschließend , auf seite 2, mit den parametern für den plott.
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33 9
Meyer Meyer

schriftart�|�typeface

name�|�name

beispiele�|�example

style style

Schmitz
46SchmitzSchmitzSchmitz

46

1

1

2

2

3

3

4 5 6 7 8

erste zeile | fi rst line

hausnummer | house number

please help us to ensure a smooth order process. fi ll in this form to order your individual mailbox.

helfen sie uns dabei, ihre bestellung reibunglos durchzuführen und den prozess zum eintreffen ihres 
letterman briefkastens zu beschleunigen! füllen sie hierzu zunächst die erste seite aus und befassen 
sie sich anschließend , auf seite 2, mit den parametern für den plott.
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your adress
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NAME / SURNAME

TELEPHONE

EMAIL

DATE / SIGNATURE

ADDRESS / STREET NO. / POSTCODE

individuelle folierungen des briefkastens können nur per fax bestellt werden. füllen sie dazu diesen individualisierungsbogen aus oder wählen sie alternativ ein gestaltungsbeispiel auf der rückseite. 
faxen sie es an folgende faxnummer: +49 2232 - 76 36 -10 und wir senden ihnen ihre wunschfolie zu. vergewissern sie sich bitte, dass alles richtig geschrieben ist. individualisierte briefkästen sind 
vom umtausch ausgeschlossen.

Individual foliations of the letter box can be ordered by fax only. To do this, complete this customisation form or alternatively, select a design example on the rear. Fax it to the following fax number: +49 
2232 - 76 36 -10 and we‘ll send you your desired film. Please make sure that everything is spelled correctly. Customised letter boxes are excluded from exchange.


