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.\Maßblattvorlage Tor.jpg
NOWOTNIK Metallverarbeitung GmbHLommatzscher Straße 23 a01587 Riesa
 
Telefon: 03525/5609-0
Dieses Formular ermöglicht Ihnen Ihr Wunschtor zusammenzustellen und im 
Anschluss uns zuzusenden. Sie erhalten daraufhin ein Angebot. Ggf. haben wir 
noch eine Rückfrage, deshalb ist es notwendig, möglichst vollständige Angaben
zu machen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass fehlende Kontaktdaten es uns u.U. un-
möglich machen, Ihnen ein Angebot zukommen zu lassen.
Selbstverständlich behandeln wir alle Daten vertraulich und ausschließlich, um 
mit Ihnen in Kontakt zu treten und Ihre Anfrage optimal zu beantworten.
alle Maße in mm
Farbtabelle und Designmuster siehe Seite 2
Verfügt Ihre Garage über einen zusätzlichen Zugang außer durch das Tor?
Wünschen Sie eine Tür (sogenannte Schlupftür) im Garagentor , die es Ihnen ermöglicht, die Garage auch ohne Öffnen des Tores zu betreten?
Bitte beachten Sie
 - Unterzüge und Rohre
 - Deckenneigung
 - Lampen etc.
Wenn Sie alle erforderlichen Daten und Maße eingetragen haben, speichern Sie das Formular einfach ab und senden es per E-Mail an:
 info@perfektor.com
 
Vielen Dank!
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