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med

protective gear

N95
respirator mask

KN95
protective mask

disposable surgical mask

4900001360

4900001361

4900001362

spezifikationen
gb 19083-2010
en149
pfe ≥ 99%

spezifikationen
gb 2626-2006
pfe ≥ 95%

spezifikationen
yy 0469-2011
bfe ≥ 98%

lieferzeit*
60 tage

lieferzeit*
45 tage

verpackungseinheit
10 stück

verpackungseinheit
50 stück

mindestbestellmenge
10.000 stück

mindestbestellmenge
10.000 stück

auf anfrage

auf anfrage

lieferzeit*
60 tage
verpackungseinheit
10 stück
mindestbestellmenge
10.000 stück
auf anfrage

unverb. preis/stck o. mwst

unverb. preis/stck o. mwst



bestellmenge

unverb. preis/stck o. mwst



bestellmenge

bestellmenge

* lieferzeiten können abweichen
konditionen für großabnehmer und frühere liefertermine
auf anfrage

med

protective gear

disposable nitrile
[nbr] gloves

3000T
medical disposable
protective clothing

2000T
medical disposable
protective clothing

4900001365

4900001366

4900001367

spezifikationen
gb-19082-2009
3000T

spezifikationen
gb-19082-2009
2000T

lieferzeit*
50 tage

lieferzeit*
60 tage

lieferzeit*
60 tage

verpackungseinheit
100 stück

verpackungseinheit
5 stück

verpackungseinheit
5 stück

mindestbestellmenge
25.000 stück

mindestbestellmenge
1.000 stück

mindestbestellmenge
1.000 stück

auf anfrage

auf anfrage

auf anfrage

spezifikationen
en2017/745
imt: 0,02-0,08mm

größen:
m breite:
l breite:

7-8 cm
8-9 cm

unverb. preis/100er pack o. mwst

unverb. preis/stck o. mwst

unverb. preis/stck o. mwst



bestellmenge

bestellmenge

bestellmenge

* lieferzeiten können abweichen
konditionen für großabnehmer und frühere liefertermine
auf anfrage

kundendaten
protective gear

lieferadresse

rechnungsadresse

kontaktperson

institution

institution

name

straße

straße

vorname

ust-identnummer

bemerkung & lieferhinweis
hausnummer

hausnummer

plz

plz

stadt

stadt

anrede

datum & unterschrift

die oben angeführten daten werden ausschließlich zum zweck der bestellabwicklung verwendet. rechtsgrundlage ist die erforderlichkeit zur
erfüllung vertraglicher maßnahmen in diesem zusammenhang. die daten
werden nach zweckentfall und ablauf aller gesetzlich vorgeschriebenen
aufbewahrungspflichten gelöscht. auf das recht der betroffenen person
auf auskunft über die gespeicherten daten, sowie auf berichtigung oder

löschung oder auf einschränkung der verarbeitung oder eines widerspruchsrechts gegen die verarbeitung sowie des rechts auf datenübertragbarkeit wird hiermit hingewiesen. ebenso auf das bestehen eines beschwerderechts bei einer aufsichtsbehörde für den datenschutz. in allen
fragen des schutzes der personenbezogenen daten kann und darf die
betroffene person sich uneingeschränkt an den betrieblichen datenschutz-

beauftragten der müller & meirer lederwarenfabrik gmbh wenden, die
kontaktdaten des datenschutzbeauftragten sowie weitere hinweise zum
datenschutz finden sich hier: https://muellermeirer.com/datenschutzerklaerung-2/.

hiermit bestätigt der auftraggeber rechtsverbindlich, dass
alle bestellten waren nicht aus deutschland ausgeführt werden und keinen verboten über medizinische schutzausrüstungen, insbesondere, aber nicht abschließend, der anordnung
von beschränkungen im außenwirtschaftsverkehr mit bestimmten gütern vom 4. märz 2020 (BAnz AT 04.03.2020 B1),
unterliegen.

ansprechpartner
med divison

lisa eggebrecht

janina kolz

jane tsao

sales manager med department
lisa.eggebrecht@muellermeirer.com
+49 6752 900 48
+49 176 111 900 87
müllermeirer.com/med

sales manager med department
janina.kolz@muellermeirer.com
+49 6752 900 42
+49 176 111 900 59
müllermeirer.com/med

director procurement
jane.tsao@muellermeirer.com
müllermeirer.com/med

