
Ihre Kontaktdaten

Firma:

Name:

Anschrift:

Telefon:

Email:

ggf. abweichende
Lieferanschrift:

 Menge Artikelbezeichnung Artikelnummer Preis €

Bestellformular
Felder bitte gut leserlich ausfüllen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihre E-Mail 
Adresse richtig angeben. Bei Bestellungen von Schmuck mit Pferdehaar, legen 
Sie dieses bitte dem Formular bei. Das ausgefüllte Formular senden sie bitte an: 

Aureas Nobilis, Inh.:  Judith Zwijas 
Lange Straße 66, 27305 Bruchhausen-Vilsen 

Angaben zum Schmuckstück

Angaben zum Pferd evtl. mit Foto (kann auch per Mail gesendet werden)

Name:

Rasse:

Extras (Seite 3) / Sonderwünsche:

Ringgröße Länge des Armbandes Länge des Colliers Gravurtext

Das nicht verarbeitete Pferdehaar soll: 

Zu mir zurückgesendet werden ……. 

Entsorgt werden …….

überweise ich nach Bestellbestätigung / Vorabrechnung.

Hinweis: Bei Bestellung folgt eine Eingangsbestätigung. Sobald die Arbeiten beginnen können erhalten 
sie eine Bestellbestätigung / Vorabrechnung mit den Kontodaten.

Wir stehen Ihnen auch gerne beratend zur Seite!
Rufen Sie uns an: 0173 - 2423132 oder schreiben Sie uns eine Mail an info@aureas-nobilis.de

Den Kaufpreis von:           …………….Euro inkl. MwSt 

zzgl. Porto & Verpackung:       +     Normal versichert bis 500,00 €  =  9,00 € 

For English version see below

PLZ / Ort:

Express versichert bis 10.000,00 € = 15,00 € 

Österreich bis 500,00* € = 25,00 € 
Schweiz bis 500,00* € = 45,00 € 
*Für besonders wertvolle Sendungen bieten wir Ihnen eine Höherversicherung bis zu einem Wert 

von maximal 5.000 EUR.



Bemerkungen: Firmenstempel:

___________________________________________________________________
Ort, Datum                                                 Unterschrift

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Der Versand von Schmuckstücken erfolgt nur gegen Vorkasse. 
Für Auslandszahlungen bitte nur IBAN und BIC benutzen. 
Alle Gebühren gehen hierbei zulasten, des Auftraggebers. 

Die Lieferzeit beträgt, nach Geldeingang, ca. 2-4 Wochen je nach Auftragslage. 
Bei Bestellungen zu festen Terminen wie Geburtstagen und Weihnachten, bitte ich dies zu berücksichtigen. 
Sollte eine Eillieferung zu einem Besonderen Termin nötig sein, bitte ich sie mich zu kontaktieren. 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die darin enthaltene Wiederrufs Belehrung habe ich gelesen 
und verstanden und erkenne diese mit meiner Unterschrift als verbindlich an. (Nachzulesen auf meiner 
Homepage www.aureas-nobilis.de) 

Ja, ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und willige ein, dass die von mir 
angegebenen Daten inklusive der Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von 
Anschlussfragen elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng 
zweckgebunden zur Bearbeitung meiner Anfrage genutzt und nicht ohne Einwilligung weitergegeben. 
Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

 Wie sind sie auf mich aufmerksam geworden? 

 Facebook: ..........           Flyer/Visitenkarte (wo?): .......... 
Pinterest:  ..........           .......... 
 Google:     ..........   

Präsentationsstand:             
Sonstiges: .......... 



Extras / Sonderwünsche

Gravurplatten für Armspangen:

Auf Anfrage

Handgravuren:

Motive wie Hundepfote, Brandzeichen, Flügel etc.: 30,00 € 

Große, einzelne Buchstaben: 10,00 €

Bei Namen, Schriftzügen oder Daten: 3,00 € pro Buchstabe 

Feinvergoldung von Gravuren: 30,00 €

Edelsteine

(Preis pro Stein inkl. einreiben. Wir verarbeiten nur echte Edelsteine in sehr guter Qualität): 

Saphir (blau), Samragd (grün), Rubin (rot)

Durchmesser 2mm:  40,00 € 
Durchmesser 2,5mm: 60,00 € 
Durchmesser 3mm:               90,00  €

Durchmesser 2mm:  20,00 € 
Durchmesser 2,5mm: 30,00 € 
Durchmesser 3mm:              40,00  €

Saphir bunt (orange, gelb, moosgrün, rosa, rot)

Brillant, Top Wesselton vsi

0,03ct, Durchmesser 2mm:      80,00 € 
0,05ct, Durchmesser 2,5mm:   100,00 € 
0,10ct, Durchmesser 3mm:       150,00 €

Swarovski Zirkonia (in allen Farben des Regenbogens) 

Durchmesser bis 3mm: 15,00 €



contact details

company:

name:

address:

email:

postcode / town:

different
delivery address:

 Amount Article Item number Price €

Information about jewelry

Information about the horse possibly with photo (can also be sent by mail)

name:

race:

Extras (Page 3) / Special requests:

Ring size Length of the bracelet Length of the necklace Engraving text

The unprocessed horse hair should: 
please sent back to me   ……. 

please dispose …….

The purchase price of:                       …………  Euro VAT included 

plus postage and packaging:       +     Normal insured until  500,00 €  -  9,00 € 
Express insured until 10.000,00 € - 25,00 € 

Please transfer within 14 days after order confirmation.
Bank account will follow.

We are also happy to advise you!
Give us a call:  +49 173 - 2423132 or send us an email to info@aureas-nobilis.de

order form 
Please fill out the fields legibly. Please make sure that you provide your e-mail 
address correctly. For orders of jewelry with horsehair, please attach it to the 
form. Please send the completed form to: 

Aureas Nobilis, owner:  Judith Zwijas 
Lange Straße 66, 27305 Bruchhausen-Vilsen, Germany

phone:



Remarks: Company stamp:

___________________________________________________________________ 
Place and date signature

Shipping and payment

Delivery only against payment in advance. 
For international payments please only use IBAN and BIC. 
All fees are charged to the client. 

The delivery time is, after receipt of money, about 2-4 weeks depending on the order situation. 
For orders on fixed dates such as birthdays and Christmas, please take this into account. If an "emergency" 
delivery to a specific date is necessary please contact me.

I have read and understood the general terms and conditions and the information contained therein, and 
acknowledge them with my signature. (Read on my homepage www.aureas-nobilis.de) 

Yes, I have read the privacy policy and I agree that the data provided by me, will be collected and stored 
electronically. My data is used only for processing my request and not shared without consent. This 
consent can be withdrawn at any time with effect for the future.

How did you hear about me?

 Facebook: ..........          Flyer:         .......... 
Pinterest:  ..........               .......... 
 Google:     ..........   

Presentation:         
Miscellaneous: .......... 



Special requests

Engraving plates for bangles:

On demand

Engravings:

Motives like dog paws, brand, wings etc.: 30,00 € 

Big, single letters: 10,00 €

For names, logotypes or dates: 3,00 € per letter 

Fine gold plating / engravings: 30,00 €

Gems

(Price per stone. We only process real gems in very good quality): 

Sapphire (blue), Samragd (green), Ruby (red)

40,00 € 
60,00 € 

diameter 2mm:  
diameter 2,5mm: 
diameter           3mm:               90,00  €

20,00 € 
30,00 € 
40,00  €

Sapphire colorful (orange, yellow, moss green, pink, red)

diameter 2mm:  
diameter 2,5mm: 
diameter          3mm:              

Brillant, Top Wesselton vsi

0,03ct,  diameter     2mm:      80,00 € 
0,05ct, diameter 2,5mm:    100,00 € 
0,10ct,  diameter      3mm:        150,00 €

Swarovski cubic zirconia (in all colors of the rainbow)

diameter up to 3mm: 15,00 €
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