
Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG
Tiefenbacher Str. 1 · 89287 Bellenberg

07306 - 9650 - 56 
disposition@ziegelwerk-bellenberg.de

Bestellung für Bellenberger Rollladenkästen 
und Deckenrandschalungen
per Email an
disposition@ziegelwerk-bellenberg.de

Baustoffhandel/Rechnungsempfänger:

Baustellenanschrift:

Bauunternehmung:

Liefertermin:

Rollladen-Typ:

Stück-
zahl

Lichtes 
Maß

Gurt-
seite

Mauer-
werk

Kasten-
höhe

Gurtdurchführung 
ESM

Teleskop-
welle

Gurtkasten
ESM240

Bemerkungen

Art. 
Nr.

lfm
Höhe 

(in cm)
Bemerkungen

Hinweis:
Mindestberechnungsmaß pro Rollladenkasten 1 m;
Die o. a. Maße sind Rohbaumaße, d. h. Fertigmaß = Lichtes Maß + 25 cm (2x 12,5 cm) Auflager!

Deckenrandschalungen

Datum Name des Bestellers/Sachbearbeiters

Nach dem ausfüllen bitte das Formular speichern, 
und per Email als Anhang schicken an:
disposition@ziegelwerk-bellenberg.de
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