
ROLLER onlineSHOP - Willy-Brandt-Allee 72 - 45891 Gelsenkirchen

Herr
Mehmet Atas
Butjadinger Str. 12
28197 Bremen
DEUTSCHLAND

Auftragsnummer : 90YVDB
Kundennummer : 2000540355
Bestelldatum : 07.04.2021

Abholzeiten Filiale
Montag - Samstag 10:00 - 20:00:
Die Öffnungszeiten können aufgrund der aktuellen 
Verordnungen variieren.

Abholschein 2021031905
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Auftragsnummer 90YVDB

Abholung im ROLLER-Markt: Roller Bremen
Abholadresse: 3 - K - Weg 25, 28816 Stuhr/Gross Mackenstedt
Zahlungsart: Klarna
Ihr gewünschter Abholtermin: 16.04.2021

Zur Abholung bestellte Artikel:

Bezeichnung - Art - Modell - Ausführung - Größe Einzelpreis €  Gesamtpreis €Pos. Anzahl

  1 569,99 569,9912060013   1
Boxspringbett
MALTA 7120000
Bezug Falcone 68 grau, inkl. Topper, Bonellfederkern, Liegefläche ca. 180 
x 200 cm

  2 699,00 699,0002550082   1
Wohnlandschaft
PRADO
2AL-RC, Bezug Strada anthrazit, rechts/links montierbar, Stellfläche ca. 
339 x 222 cm

Summe €
1.268,99Betrag bereits bezahlt €

0,00Restbetrag zur Zahlung €

1.268,99

Ihre Ware erhalten Sie direkt an der Warenausgabe unseres ROLLER-Marktes. Der Weg zur Warenausgabe ist auf 
dem Außengelände des ROLLER-Marktes ausgeschildert.

Bitte bringen Sie zur Identifizierung ein amtliches Lichtbilddokument (Reisepass oder Personalausweis) mit.



Vollmacht zur Abholung Ihrer online Bestellung

Mit diesem Formular kann eine von Ihnen bestimmte Person die bestellten Waren in Ihrem
ROLLER Markt abholen. 

Bitte beachten Sie, dass die bevollmächtigte Person im ROLLER Markt diese vom Käufer 
unterschriebene und ausgedruckte Vollmacht, den Original-Abholschein sowie einen amtlichen 
Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass) vorlegen muss.

Hiermit bevollmächtige ich, Mehmet Atas, die nachstehende Person zur Abholung meiner 
bestellten Ware(n) aus dem ROLLER online Shop.

90YVDBROLLER Auftragsnummer:

Bevollmächtigte Person:

Vor- und Nachname:

Anschrift:

Plz, Ort:

Vollmacht erteilt:

(Ort, Datum) (Unterschrift des Käufers)


