
Bestellung Zetu-Ziegelkästen

Tonwerk Venus GmbH & Co KG
Ziegeleistraße 1 | D-94374 Schwarzach
Tel. 09962/9406-0 | Fax 09962/9406-50
info@venus-tonwerk.de | www.venus-tonwerk.de

Rechnungsempfänger:
Bauunternehmen:
Bauvorhaben:

 □ Abholung  □ mit Kran Auslieferung am:
 □ Anlieferung  □ ohne Kran Anmerkung:

Wandstärke: Bei 42,5 und 49,0 ZETU bitte zusätzlich angeben:

 □ 30,0 cm  □ 36,5cm  □ gerade Leibung

 □ 42,5 cm  □ 49,0 cm  □ schräge Leibung cm:

Ausführung:
 □ Rolladenkasten, geschlossen RGK  □ mit Teleskopwelle

 □ Jalousiekasten JK  □ Firmenaufdruck:

 □ Gurtwicklerziegel, mit Einsatz
 □ Gurtwicklerziegel, ohne Einsatz
 □ ESM-Gurtkasten Standard

Stück Lichte Weite 
in cm

+ Auflager = 
(12 + 12 cm)

Gesamtlänge 
in cm

Gurtauslass
Bemerkung

rechts links ohne 
(elektrisch)

51 24 75
63,5 24 87,5
76 24 100

88,5 24 112,5
101 24 125

113,5 24 137,5
126 24 150

138,5 24 162,5
151 24 175

163,5 24 187,5
176 24 200

188,5 24 212,5
201 24 225

213,5 24 237,5
226 24 250

238,5 24 262,5
251 24 275

263,5 24 287,5
276 24 300

Eck- und Erkerausführungen, Segment- und Rundbogenkästen werden nur mit Plan angefertigt!

Datum:   _______________________________

Unterschrift:   ___________________________

Stempel:
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