
Telefon:    +49 (0)  8241-910235 

Fax:          +49 (0)  8241-910236 

 

E-Mail:       info@hk-sportservice.de 

Home:       www.hk-sportservice.de 

Zeppelinstr. 27a 

D-86807 Buchloe 

kkK  lpin:

Adressdaten Persönliche Daten 

Name: 

Körpergröße: Vorname: 

Körpergewicht: Strasse: 

Geschlecht: PLZ/Ort; 

Alter: Telefon: 

Sohlenlänge/Skischuh in mm: Fax: 

Kader/Mannschaft: E-Mail: 

 

Wir bedanken uns für ihren Auftrag: 

Bitte tragen sie die Anzahl der Pakete/Skisäcke ein:              1 Paket                          2 Pakete                
 

3 Pakete 

Das/die Paket/e wird bei ihnen durch die Firma DPD abgeholt: 

Bitte beachten Sie das die einzelnen Pakete das Gewicht von 30 kg nicht überschreiten. 

Abholkosten Deutschland weit: 15,00 €/pro Paket 

Abholkosten Österreich weit: 21,00 €/pro Paket 

Der Rückversand geht zu unseren Lasten. 

 Verpackung:
Die

 erledigt) DPD durch (wird
  werden angebracht Adressen bzw. Etiketten keine müssen uns zu Lieferung die bzw. Hause zu Abholung die für

  Ski); Erw. Paar 4 - 3 für (problemlos
 überschreiten nicht Post der Gurtmassbestimmungen die und wiegen kg 30 über nicht darf Ski den mit Skisack der

  Tape!!!!!! festen einem mit diesen fixieren und verpacken zu Karton oder Skisack einem insind  Langlaufski oder Ski 

 

 

     HOME@Lieferservice 

Wir (gesamt  Österreich) gesamt und Deutschland      !Hause nach Ihnen zu direkt Ski Ihre bringen und holen 
Mit  kostengünstig! und mühelos absolut Siefür Langlaufski / Ski Ihrer Transport den und Abholung die wir regelnLieferservice Home@ unserem 

 

Bitte

Rennläufers.  des Fahrkönnen und Körpergewicht nach
 Druckverteilung, die auf Ski der Abstimmung die für notwendig ist

  ausfüllen, 

Bitte  können. starten Home@Lieferservice den wir damit faxen, und ausdrucken oder mailen, uns an und ausfüllen Formular ganze das 

http://www.hk-sportservice.de/epages/Konrad_Herbert43839588.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Konrad_Herbert43839588/Categories/Racing_Service
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