
Liebe Kunden der Natursole Sülbeck,

wir sind immer bemüht, unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten.
Bis zu 5.000 Tankzüge pro Jahr verlassen unser Werk und bringen unsere 
Thermalsole als Medizinprodukt deutschlandweit, aber auch in Dänemark, 
Österreich und Luxemburg aus. 
In unserem digitalen Zeitalter, hilft uns dieses moderne Datenverarbeitungssytem, 
den Überblick zu behalten, damit Sie als Kunde immer die richtige Qualität zum 
richtigen Zeitpunkt angeliefert bekommen.
Kein Kunde muß sich registrieren und unser System nutzen! 
Sie können auch weiterhin Ihre Bestellungen wie folgt aufgeben:

anrufen unter: (+49) 5561-3139766 oder (+49) 177-5559942
per email an: neue@solebestellung.de 
per Telefax an: (+49) 5561 - 3139764

Wenn Sie aber unser Bestellsystem nutzen, haben Sie diese Vorteile, 
rund um die Uhr:

• Übersicht über alle aktuellen und vergangenen Bestellungen,
• Archivfunktion über alle vergangenen Auslieferungen.
• sofortige Rückmeldung/Bestätigung, ob Ihre Bestellung angenommen wurde.

Häufig erhalten wir Anrufe die beginnen mit: 
"Ich weiß nicht, ob mein Kollege aus der Nachtschicht schon bestellt hat . . ."
Mit unserem neuen Bestellsystem schauen Sie einfach nach, wann immer Sie 
wollen und wo immer Sie wollen.
Unser neues Bestellsystem unter www.solebestellung.de ist besonders für 
Mobilgeräte optimiert!

So sind Sie immer bestens informiert.

Wenn Sie sich für dieses Bestellsystem registrieren wollen, füllen Sie bitte die 
2. Seite dieses PDF-Formulars am Bildschirm aus und senden es an die email:

neue@solebestellung.de

Sofern Sie nur eine Anlieferstelle haben, reicht 1 Formular. 
Haben Sie mehrere Anlieferstellen, füllen Sie bitte für jede Anlieferstelle 1 Seite aus.

mailto:neue@solebestellung.de?subject=Registrierung%20zum%20Sole-Bestellsystem%20
http://www.solebestellung.de/


Natursole Sülbeck

Angaben, die wir von Ihnen benötigen, um Sie in unserem Bestellsystem zu 
registrieren und freizuschalten.

Kundennummer (falls bekannt):

Benutzername (für login)*:

Paßwort (für login)*:

genaue Firmenbezeichnung:

Adresszeile 2:

Straße + Hausnummer:

PLZ: Ort:

Ansprechpartner Technik:

email für Auftragsbestätigung:

email für Kommunikation:

email für eRechnungen:

(* muß ausgefüllt werden)

Ort, Datum:             ____________________________

      - Unterschrift - 
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