
 Lieferadresse

Name / Firma             Fax:   044 / 388 53 25

Adresse            JardinSuisse

 PLZ, Ort            Bahnhofstrasse 94

Tel. Nr.            5000 Aarau

E-Mail

Bestellschein

Schlaufen- und Stecketiketten zur Information von invasiven Neophyten

Text deutsch/französisch

Text deutsch/italienisch

Preise

Schlaufenetiketten 2.5 x 25cm        Fr. 90.-- / 1'000 Stk.      Mindestbestellmenge 1'000 Stk. Einheit = 1'000 Stk.

Stecketiketten 3.5 x 12cm        Fr. 40.-- / 1'000 Stk.      Mindestbestellmenge 1'000 Stk. Einheit = 1'000 Stk.

Preise exkl. MWST, exkl. Versandkosten
Bei grösseren Mengen wird eine allfällige Preisreduktion weitergegeben

Ich bestelle Ex. Schlaufenetiketten, Text deutsch/französisch

Ich bestelle Ex. Schlaufenetiketten, Text deutsch/italienisch

Ich bestelle Ex. Stecketiketten, Text deutsch/französisch

Ich bestelle Ex. Stecketiketten, Text deutsch/italienisch

Auslieferung/Verrechnung erfolgt direkt durch GVZ Rossat

Datum: Unterschrift:

ACHTUNG Unkontrolliert kann diese Pflanze die Natur gefährden. Darf nur unter Kontrolle im Siedlungsgebiet wachsen. 

Bestände pflegen: zurückschneiden, Früchte und Samen entfernen. Nicht selber kompostieren. Schnittgut über Grünabfuhr 

oder Kehricht entsorgen. Art. 5 Freisetzungsverordnung / www.neophyten-schweiz.ch

ATTENTION Sans contrôle, cette espèce peut nuire à la nature. Planter seulement sous contrôle et dans les zones construites. 

Entretenir les plantes: tailler, ôter les fruits et les graines. Ne pas composter soi-même. Eliminer avec les déchets verts ou les 

déchets ménagers. Art. 5 Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement / www.neophytes-envahissantes.ch

ACHTUNG Unkontrolliert kann diese Pflanze die Natur gefährden. Darf nur unter Kontrolle im Siedlungsgebiet wachsen. 

Bestände pflegen: zurückschneiden, Früchte und Samen entfernen. Nicht selber kompostieren. Schnittgut über Grünabfuhr 

oder Kehricht entsorgen. Art. 5 Freisetzungsverordnung / www.neophyten-schweiz.ch

ATTENZIONE Fuori controllo, questa specie può nuocere alla natura. Coltivare unicamente in maniera controllata e nei centri 

abitati. Curare le piante: potare, asportare frutti e semi. Non compostare in proprio; smaltire con gli scarti vegetali o nel sacco 

della spazzatura. Art. 5 Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente / www.infoflora.ch / Neofite
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