
              Anfrage Gepäcktransport              Anfrage Gepäcktransport              Anfrage Gepäcktransport

              Luggage Transfer Request

              Anfrage Gepäcktransport

              Luggage Transfer Request              Luggage Transfer Request              Luggage Transfer Request

Bitte vollständig und mit genauen Maßen und Gewichten ausfüllen.Bitte vollständig und mit genauen Maßen und Gewichten ausfüllen.

Nur mit vollständigen Angaben können wir Ihnen ein genaues Angebot errechnen.Nur mit vollständigen Angaben können wir Ihnen ein genaues Angebot errechnen.Nur mit vollständigen Angaben können wir Ihnen ein genaues Angebot errechnen.

Ihre Daten/ Your data: (Please with phone and e-mail address / Bitte mit Tel. und E-Mailadresse)Ihre Daten/ Your data: (Please with phone and e-mail address / Bitte mit Tel. und E-Mailadresse)

Vor- und Nachname / Name and surname:Vor- und Nachname / Name and surname:Vor- und Nachname / Name and surname:

Zusatz (Firma, Hotel, etc.) / Additional (Company, Hotel, etc.):Zusatz (Firma, Hotel, etc.) / Additional (Company, Hotel, etc.):

Telefon Nummer / Phone Number:Telefon Nummer / Phone Number:

E-Mailadresse für das Angebot / E-mail address for the offer:E-Mailadresse für das Angebot / E-mail address for the offer:

Absenderdaten / Sender Data:Absenderdaten / Sender Data:Absenderdaten / Sender Data:

Absender PLZ / Sender Postcode:Absender PLZ / Sender Postcode:

Absender Ort / Sender Site:Absender Ort / Sender Site:

Absender Land / Sending Country:Absender Land / Sending Country:

Empfängerdaten / Recipient Data:Empfängerdaten / Recipient Data:

Empfänger PLZ / Receiver Postcode:Empfänger PLZ / Receiver Postcode:

Empfänger Ort / Delivery Area:Empfänger Ort / Delivery Area:

Empfänger Land / Recipient Country:Empfänger Land / Recipient Country:

Gepäckdaten/ Luggage Data:

Empfänger Land / Recipient Country:

Gepäckdaten/ Luggage Data:Gepäckdaten/ Luggage Data:
Bitte jedes Packstück extra eingeben / Please enter each package separately:Bitte jedes Packstück extra eingeben / Please enter each package separately:

Anzahl / Piece 
Länge x Breite x Höhe in cm                                                    

Gewicht in kg / Weight in kg
Zollwert in € für Zollpflichtige Länder                     

Anzahl / Piece 
Länge x Breite x Höhe in cm                                                    

Length x Width x Height in Centimeters
Gewicht in kg / Weight in kg

Zollwert in € für Zollpflichtige Länder                     

Customs Valuation in € for dutiable countries Length x Width x Height in Centimeters Customs Valuation in € for dutiable countries 

Datum / Date:Datum / Date:

Sie übermitteln uns eine ANFRAGE, keine Bestellung. Sie erhalten von uns an die angegebne E-Mail Adresse ein Transportangebot.Sie übermitteln uns eine ANFRAGE, keine Bestellung. Sie erhalten von uns an die angegebne E-Mail Adresse ein Transportangebot.

Diese Anfrage ist für Sie nicht bindend. Das Angebot ist 4 Wochen lang nach Abgabe gültig. Vielen Dank für Ihre Anfrage!Diese Anfrage ist für Sie nicht bindend. Das Angebot ist 4 Wochen lang nach Abgabe gültig. Vielen Dank für Ihre Anfrage!

You send us a QUESTION, not an order. Please contact us at the e-mail address angegebne shipping offers.You send us a QUESTION, not an order. Please contact us at the e-mail address angegebne shipping offers.

This inquiry is non-binding. The offer is valid for 4 weeks after delivery. Thank you for your inquiry!This inquiry is non-binding. The offer is valid for 4 weeks after delivery. Thank you for your inquiry!

 Please contact us at the e-mail address for shipping offers. 

 INT Express Logistik                              Tel.:  +49 (0)8388 920 958                                Internet: www.int-logistik.de
 Geislehenstr. 15                                     Fax:  +49 (0)8388 920 999                                Email:    int@int-logistik.de
 D-88138 Sigmarszell

  

          

     Sie übermitteln uns eine ANFRAGE, keine Bestellung. Sie erhalten von uns an die angegebene E-Mail Adresse ein Transportangebot.
Diese Anfrage ist für Sie nicht bindend. Das Angebot ist 4 Wochen lang nach Abgabe gültig. Vielen Dank für Ihre Anfrage!
You send us a QUESTION, not an order. Please contact us at the e-mail address for shipping offers.
This inquiry is non-binding. The offer is valid for 4 weeks after delivery.
Thank you for your inquiry!

  

senden / send

 Sie übermitteln uns eine ANFRAGE, keine Bestellung. Sie erhalten von uns an die angegebene E-Mail Adresse ein Transportangebot.Diese 
 Anfrage ist für Sie nicht bindend. Das Angebot ist 4 Wochen lang nach Abgabe gültig. Vielen Dank für Ihre Anfrage!You send us a QUESTION, 
 not an order. Please contact us at the e-mail address for shipping offers.This inquiry is non-binding.The offer is valid for 4 weeks after delivery.
 Thank you for your inquiry!

mailto: int@int-logistik.com 
mailto: info@int-logistik.de
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