
Bitte geben Sie Ihre Paketdaten an, füllen sie dazu die Tabellen aus. Anschließend speichern Sie das PDF und senden es an   info@export3000.net 

Es gelten pro Paket: 
- Höchstmaße je Ausdehnung:  115 cm / 55 cm / 55 cm  (unter Beachtung des Gurtmaßes) 
- maximales Gurtmaß von 290 cm darf nicht überschritten werden (Gurtmaß  =  1x Länge + 2x Breite +2x Höhe), siehe auch   www.export3000.net/cms/formulare/gmrechner_de.html 
- maximaler Wert: 500 Euro / maximales Gewicht: 30 kg 

Achtung: Pakete mit größeren Abmessungen kommen an den Absender zurück, die Transportgebühren werden nicht zurück erstattet. 

Preis pro Paket: 58,00 €  / Sperrgutaufschlag (bis maximale Länge 145 cm und maximales Gurtmaß 290 cm): + 37,00 € 
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Paket Inhalt (Kurzbeschreibung) 
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Datum:   Ansprechpartner:   Telefonnummer:  
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