
ORDERFORMULAR

NAME / name

TELEFON / telephone     MAIL-ADRESSE / mail address

ADRESSE / address

PLZ/ORT / zip/city     LAND / country

RAHMEN HERSTELLER / frame manufacturer

RAHMEN MODELL / frame model    BAUJAHR / modelyear

DÄMPFER EINBAULÄNGE (mm) / shock lenght (mm)  DÄMPFER HUB (mm) / shock stroke (mm)

FAHRERGEWICHT (kg) / rider weight (kg)

EINBAUBREITE DÄMPFER (HAUPTRAHMEN) (mm) / mounting width (main frame) (mm)

SCHRAUBEN DURCHMESSER (HAUPTRAHMEN) (mm) / screw size (main frame) (mm)

EINBAUBREITE DÄMPFER (HECK) (mm) / mounting width (rear swingarm) (mm)

SCHRAUBEN DURCHMESSER (HECK) (mm) / screw size (rear swingarm) (mm)

MIT MEINER UNTERSCHRIFT BESTÄTIGE ICH MEINE OBEN ANGEGEBENEN DATEN. ICH NEHME DAVON KENNTNIS, DASS DER 
DÄMPFER NACH MEINEN ANGABEN PRODUZIERT WIRD UND DIE SPORTS NUT GMBH ALS VERTRIEB ZU EINER RÜCKNAHME DES 
DÄMPFERS NICHT VERPFLICHTET IST, WENN DIESER AUSFGRUND FALSCHER ANGABEN NICHT ZU MEINEM RAHMEN PASST. 
I agree to the specs listed above with my assignment. I take notice that the shock will be produced by BOS Engineering concerning 
to my specs and the SportsNut GmbH is not forced to take back the shock if it won’t fit to my frame.

ORT, DATUM, UNTERSCHRIFT / city, date, sign

Bahnhofstr. 26 / 72138 Kirchentellinsfurt
+49 (0) 71 21 / 1 44 77 40 / contact@sports-nut.de

S**Toy RaRe S**Toy Vip‘R VoiD Kirk


	NAME  name: 
	TELEFON  telephone: 
	MAILADRESSE  mail address: 
	ADRESSE  address: 
	PLZORT  zipcity: 
	LAND  country: 
	RAHMEN HERSTELLER  frame manufacturer: 
	RAHMEN MODELL  frame model: 
	BAUJAHR  modelyear: 
	DÄMPFER EINBAULÄNGE mm  shock lenght mm: 
	DÄMPFER HUB mm  shock stroke mm: 
	FAHRERGEWICHT kg  rider weight kg: 
	EINBAUBREITE DÄMPFER HAUPTRAHMEN mm  mounting width main frame mm: 
	SCHRAUBEN DURCHMESSER HAUPTRAHMEN mm  screw size main frame mm: 
	EINBAUBREITE DÄMPFER HECK mm  mounting width rear swingarm mm: 
	SCHRAUBEN DURCHMESSER HECK mm  screw size rear swingarm mm: 
	ORT DATUM UNTERSCHRIFT  city date sign: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off


