Bestellformular 2022
Die auf diesem Bestellformular genannten Sorten stellen unser Kernsortiment dar, d.h. die nach unserer
Einschätzung wichtigsten Sorten. Insofern ist dieses Formular als Hilfe gedacht. Selbstverständlich können Sie
auch alle anderen Sorten bestellen!

Auftrag zu Fuchsien
Fa.
Anselm Breuckmann
Gartenbau/Fuchsien-Spezialkulturen
Leinschede 24

Hiermit erteile ich gemäß den
Verkaufs-und Lieferbedingungen
Ihrer aktuellen Fuchsien-Sortenliste
(bitte Seite 3, 8 und 9 beachten!)
nachstehenden Auftrag
zur Lieferung von:
bewurzelten Stecklingen/
Fuchsien im 11-cm-Topf
(nicht zutreffendes bitte streichen)
in den angegebenen
Mengen und Sorten.

58840 Plettenberg

----

Auf Grund der besonderen Umstände beim Versand/Verkauf lebender, immer wieder frisch heranwachsender
Fuchsien in einem umfangreichen Sortiment, möchten wir Ihnen hier die Möglichkeit geben, ergänzende
Bedingungen für Ihren Auftrag festzulegen, so wie es für Sie wichtig ist:
1. Wenn die bestellten Sorten bis zum ………..2022 nicht verfügbar/geliefert sind, trete ich vom Auftrag
zurück.
2. Wenn Sie mehr als 1 Pflanze einer Sorte bestellen, kann es sein, dass nur ein Teil lieferbar ist (z.B. 3 lieferbar
bei 5 bestellten). Wenn Sie in diesem Fall auf die Lieferung der betroffenen Sorte gänzlich verzichten wollen,
tragen Sie hier bitte „ja“ ein: ……….
3.Wenn wir Ihre Lieferung ankündigen sollen, damit Sie die Paketannahme sicherstellen können, tragen Sie bitte
hier Ihre Email-Adresse ein: …………………………………………………...
4. Wenn es Zeiträume gibt, in denen die Pflanzen nicht an Sie geliefert werden sollten (z.B. wegen Urlaubs),
geben Sie diese bitte hier an: …………………………………………………..
Wenn Sie unseren langen Versandzeitraum von März bis Juli nicht überschauen, können Sie uns auch
zwischenzeitlich informieren, damit wir die betreffenden Zeiten ausklammern.
Anschrift/Auftraggeber (ggfls. Telefon oder Email für Rückfragen):

......................................................................................
......................................................................................

.....................................
(Datum)

......................................................................................
......................................................................................

.....................................
(Unterschrift)

….Adinda
.....Amelie
.....Andre Eyletten
.....Angelika Fuhrmann
.....Annabel
.....Anneliese Hollmann
….Anne-Lore
.....Annie M. G. Schmidt
.....Arels Nina
….Arguta
….Bärbel von Bornich

….Blumenfreundin
….Bora Bora
….Bornemanns Beste
.....Breevis Evelien
.....Breevis Minimus
….Buschi
.....Bürgerm. R. Grieneisen
.....Careless Whisper
.....Caspar Hauser
.....Celia Smedley
.....Chang

.....Checkerboard
.....Cheltenham
….Cotta Vino
….Crespo
.…Cri
….Crosby Soroptimist
.....Cuxhaven
….Cuxi
.....Cymon
….Danke!
.....Delta´s Groom

….Deta Bechtel
….Diadem
.....Die schöne Wilhelmine
.....Dieta
….Dunja
….Erik
.....Erki
.....Ero
.....Eternal Flame
.....F. arborescens
….F. microphylla
….Fin
….Fire Mountain
….Fulpila
.....Geesche
….Gerard Mathieu
….Gerlinde
….Gerrit Tamerus
.....Glowing Embers
.....Göttingen
….Gruss an Schweden
.....Gruss aus dem Bodethal
….Helgard
….Herps Bazuin
….Hinnerike
….Hobbit
….Hurra!
….Iret
.....Jacqueline
….Jamila
….Jenny
.....Johanna Nap
….Josefka
.....Kit Oxtoby
….Kleine Prinzessin
….Küstentraum
….Le Maschere
….Lütt Matten
….Leverkusen
….Maetsuyker
….Maike
.....Maria Goertz
.....Mariechen
.....Marina Kelly
.....Marinka
.....Mary
….Mats
.....Maxima
.....Mirl
.....Miva
….Moorglöckchen

….Mrs. Marshall
.....Netti
.....Nicky Veerman
….Nordische Lebensart
….Nuance
….Obcylin
….Ole
….Oranje van Os
….Pastella
….Pauls Tante
.....Paulus
….Pink Jade
….Präsident Karl Zwermann
.....President George Bartlett
.....Prinzessin Laura
.....Professor Dr. Zinsmeister
….Radings Michelle
.....Roesse Blacky
.....Rohees King
….Rohees New Millenium
….Rosanna
….Roter Sand
….Royal Velvet
….Rurtalperle
.....Santa Cruz
.....Showwinner
.....Silberregen
.....Stadt Rochefort
….Susis Elfchen
.....Thuringia
.....Uschi Willkomm
….Victoria Sardou
.....Vreny Schleeweiss
.....WALZ Doedelzak
.....WALZ Jubelteen
.....Yolanda Franck
Winterharte Fuchsien:
….Ännchen
.....Arledon
….Baby Blue Eyes
.....Beacon
.....Bernisser Hardy
.....Brockenfeuer
.....Cardinal
.....Celona
.....Champion
.....Conspicua
.....Corallina
.....David
.....Delicate Purple

….Delta´s Sara
.....Dirk van Deelen
.....Display
.....Duke of York
….Eisfuchs
.....Ernst Naschke
….Esther Devine
.....F. hatschbachii
.....F. magellanica ´Arauco´
.....F. magellanica ´Georg´
.....F. magellanica var. alba
.....F. mag. var. riccartonii
.....F. procumbens F 54
….Frau Hilde Rademacher
.....Freundeskreis Dortmund
.....Frühling
.....Garden News
.....Gauner
.....Genii
.....Grayrigg
.....Happy
.....Harti´s Ballerina
….Heidi Ann
….Helgoland
.....Hermann Conrad
.....Insel Neuwerk
….Ire
….Klettermaxe
.....Lady Boothby
.....Mercurius
….Neptun
.....Preston Guild
.....Princesse Dollar
.....Prosperity
.....Rufus
.....Sana
.....Schauinsland
.....Tom Thumb
….Triton
….Vielliebchen
.....Vitalo
.....Whiteknight's Pearl
….Wisley
...weitere Sorten:
(ggfls. auf weiterem Blatt)

