
Checkliste zur Auftrags- /Angebotsabwicklung 

AuftrAg /Angebot           AngAben zum kunden

kunde                             kundennummer

Ansprechpartner / Telefonnummer 

Aufmaß / montage durch Rosskopf + Partner Ja                 nein

bestandsküche Ja                 nein, neue küche

küchenmontagetermin

Liefer- / MontAgeAnschrift

name / Firma

   Straße, Hausnummer

   Postleitzahl, Ort

   Telefonnummer

e-mail

technische DAten           dieSe benöTigen wiR AuF iHRen zeiCHnungen /Skizzen

MAteriAL

mineralwerkstoff                                                                        12 mm

Porzellankeramik                                                                      

Quarzstein                                                                      

naturstein                                               

dekton                                                                      

Farbname

Oberflächenbearbeitung

kantenausführung / gesamtdicke

Weitere beMAssungen

   Plattenüberstand Front                  korpus maß   

Hochschrankanschluss nein                  Ja maß

Ausführung Schürze auf gehrung                  bündig mit kleiner V-Fuge      zurückgesetzt

wandanschlussprofil stumpf gestoßen                  auf gehrung      Hohlkehle (nur bei

                    mineralwerkstoff)                

nischenrückwand nein                  Ja maß

becken

beckentyp + Hersteller 

   einbauart becken Auflage                  unterbau     flächenbündig

   einbau durch Rosskopf + Partner nein                  Ja

   Armaturlochbohrung nein                  Ja   

   excenterlochbohrung nein                  Ja   

   Seifenspenderbohrung nein                  Ja   

   sonstige bohrungen nein                  Typ   

kochfeLD

kochfeldtyp + Hersteller 

   einbauart kochfeld Auflage                  flächenbündig

sonstige Ausschnitte nein                  Typ

Weiteres MAteriAL

biTTe STellen Sie unS iHRe zeiCHnung AlS pDf und Dxf SOwie einen unTeRSCHRAnkPlAn und AnSiCHTSPläne zuR VeRFügung

besonDerheiten / beMerkungen

3 mm

6 mm

12 mm

20 mm

8 mm

6 mm

12 mm

20 mm

30 mm

12 mm

9 mm

20 mm

30 mm

20 mm


	kunde: 
	kundennummer: 
	Ansprechpartner  Telefonnummer: 
	küchenmontagetermin: 
	nameFirma: 
	Straße Hausnummer: 
	Postleitzahl Ort: 
	Telefonnummer: 
	email: 
	Farbname: 
	Oberflächenbearbeitung: 
	kantenausführung  gesamtdicke: 
	maß: 
	maß_2: 
	maß_3: 
	beckentyp  Hersteller: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	kochfeldtyp  Hersteller: 
	1_2: 
	Plattenüberstand: Off
	Hochschrankanschluss: Off
	Schürze: Off
	WAP: Off
	NRW: Off
	Einbauart_Becken: Off
	EinbauRP: Off
	Armaturloch: Off
	Excenterloch: Off
	Seifenspender: Off
	sonstigeBohrungen: Off
	Kochfeld: Off
	Ausschnitte: Off
	undefined: 
	Aufmaß_Montage: Off
	Bestandsküche: Off
	3 mm mws: Off
	6 mm mws: Off
	9 mm mws: Off
	12 mm mws: Off
	6mm pk: Off
	12 mm pk: Off
	20 mm pk: Off
	12 mm qs: Off
	20 mm qs: Off
	30 mm qs: Off
	20 mm ns: Off
	30 mm ns: Off
	12 mm dek: Off
	8 mm dek: Off
	20 mm dek: Off


