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Fertigmaße in mm

Datum: Angebot:

Auftrag:

Kommission:

Unterschrift

Kantenbearbeitung

Kundenname/Kundennummer:

Datum

Material

Feld "R" (Richtung) gibt an, ob Bauteile richtungsgebunden (mit Maserung) 
optimiert werden müssen, dann J (Ja) eintragen oder beliebig gedreht werden 
können (Uni-Farbtöne), dann N (Nein)

Die fertige Stückliste senden Sie bitte per Mail an zuschnitt@ms-holz.de

www.ms-holz.de/zuschnitt
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