
URBAN GmbH & Co. Maschinenbau KG
Dornierstr. 5, DE-87700 Memmingen
Telefon: +49 8331 858-0, Fax: +49 8331 858-58
urban@u-r-b-a-n.com

V i s i t  u s  o n  t h e  W o r l d  W i d e  W e b  a t  w w w. u - r - b - a - n . c o m

AV Software/AV Software/AV Software/AV Software

e-control/e-control/e-control/e-control

e-prod/e-prod/e-prod/e-prod

Hardware/Hardware/Hardware/Hardware

Maschinenpaket/Maschinenpaket/Maschinenpaket/

Profilbezogene Werkzeuge/Profilbezogene Werkezeuge/

Verpackung/Verpackung/Verpackung/Verpackung

Montage/Montage/Montage/Montage

Your package price / Your package price / Panstwa cena pakietu / Ihr Paketpreis:    

vorhanden/vorhanden
vorhanden/vorhanden

Kundenangaben / Kundenangaben / Kundenangaben / Kundenangaben

Company / Firma / firma / Firma:                                                                                                                                            Supplement / Supplement / dopisek / Zusatz:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Contact / Kontakt / partner kontaktowy / Ansprechparnter:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Street / Street / ulica / Straße:                                                                                                                                               No. / No. / nr / Nr.:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Place / Hausnummer / miasto / Ort:                                                                                                                                      Zip code / PLZ / kod pocztowy / PLZ:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Country / Land / kraj / Land:                                                                                                                                                Country code / Country code / oznaczenie kraju / Länderkennzeichen:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Phone / Tel. / tel. / Tel.:                                                                                                                                                      Fax / Fax / fax / Fax:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-Mail / E-Mail/E-Mail / E-Mail:                                                                                                                                            Airport / Flughafen / lotnisko / Flughafen:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Profil details (system provider) / Profil details (system provider) / Profilangaben (Systemgeber):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

AUFTRAG

Kompressor-Anlage/Kompressor-Anlage/Kompressor

Lieferung/Lieferung/Lieferung/Lieferung

____________,- Euro

____________,- Euro

____________,- Euro

____________,- Euro

____________,- Euro

____________,- Euro

____________,- Euro

___________,- Euro

____________,- Euro

____________,- Euro

____________,- Euro

Lieferzeit: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KW/Jahr   KW/Jahr   KW/Jahr   KW/Jahr

Zahlungsbedingenungen: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Die Verkabelungen sind bauseits zu stellen! / Die Verkabelungen sind bauseits zu stellen /
*Die Verkabelungen sind bauseits zu stellen / Die Verkabelungen sind bauseits zu stellen

Werkzeugplätze

Werkzeugplätze

Sie haben Profil? Wir machen den Rest!
-----------------------------------------------
Mit der URBAN Anlage U120 pug&play erwerben Sie ein abgestimmte PVC Fensterproduktionsanlage mit hohem Niveau.
Arbeitsplätze bzw. Maschinen sind nach der neuesten Technology und Internettechnik "e-prod ready" abgestimmt.
Sie starten sorglos eine Produktionsanlage bei der Sie von der ersten Minute an den Überblick haben und vor allem auch behalten.
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Komplettes Maschinenpaket zur Herstellung von ca.
100-120 Kunststoff-Fenster-Einheiten pro Schicht
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Abbildungen sind nur symbolisch! Abbildungen sind nur symbolisch! Abilldungen sind nur symbolisch!


