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Nettobetrag in €

ges. MwSt. in €

Rechnungsbetrag in €

Betrag dankend erhalten.

Betrag dankend per Scheck erhalten.

Überweisung

Zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.
Rechnungsdatum entspricht dem Lieferdatum.

Rechnungs-Nr.: Datum:

Menge Artikelbezeichnung Betrag
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ZBV Fels GmbH
Im Hasseldamm 4  
41352 Korschenbroich

Sehr geehrter Herr Zagolla,

wir möchten dieses Schreiben gerne nutzen, um uns für die gute und äußerst 
professionelle Zusammenarbeit bei Ihnen und Ihrem Team zu bedanken. 
Sie wurden von uns mit dem Umzug unserer kompletten Druckerei, bestehend 
aus Maschinenpark und Verwaltung, innerhalb von Köln beauftragt. Der Umzug 
wurde in zwei Schritten durchgeführt, wobei die Planung und alle Absprachen zu 
hundert Prozent eingehalten wurden.
Angefangen mit dem Büroumzug inklusive der Gestellung der erforderlichen 
Verpackungsmaterialien, über diverse Möbelmontagen (unter anderem auch 
USM-Haller-Möbel), den Aufbau unserer Einbauküche  und die reinen Trans-
portleistungen. Alle Arbeiten wurden von der ZBV Fels zu unserer vollsten Zu-
friedenheit geplant und entsprechend durchgeführt.
Ebenso auch der Maschinenumzug welcher folgende Leistungen beinhaltete: 
das Einrichten der erforderlichen Halteverbotszonen, die Maschinendemonta-
ge, den Transport mittels Spezialfahrzeug und die Remontage der Maschinen in 
unseren neuen Räumlichkeiten.
Vielen Dank für den stresslosen, unbürokratischen und professionellen Um-
zug!!!

Wir werden Sie aufgrund unserer guten Erfahrungen bei zukünftigen Arbeiten 
wieder in Anspruch nehmen und können Sie uneingeschränkt jederzeit weiter-
empfehlen.

Mit freundlichen Grüßen

Siamak Bagherzadeh


