
MATCHING SERVICE
Für Leistungsröhren / For Powertubes

EL34 – EL84 – 6V6 – 6550 – 6L6 – 5881 – KT88 – KT66 - 6CA7
Tube-Town GmbH – Rumbergring 37 – D 66969 Lemberg

Kundennummer - customer number

Name:

Adresse - Adress Telefon: 

e-Mail: 

Inhalt - Content
Anzahl und Typ der Musterröhren die ich dieser Lieferung bei legen.
Number and type of sample tubes which I have send with this shipping.

Die Musterröhren  sind alle voll funktionsfähig ?
The sample tubes are all working ?

 Ja / Yes
 Nein / No
 Ich weiss nicht / I don't know

Anzahl und Typ der neuen Röhren die ich kaufen möchte
Number and type of the new power tubes which I want to buy 

Mein Verstärker
My Amp

Zahlung - Payment
Vorkasse
Schickt mir bitte einen Kostenvoranschlag. Ich überweise dann den Betrag
Please send me a proforma invoice. I will wire the funds.
Kredit Karte – Credit Card (Mastercard & Visa)
Karten Nummer – Card Number

Karten Inhaber – Card Holder

Sicherheitsnummer (3 stellig) – Security Number ( 3 digits)

Ablauf Datum – Exp. Date

Lastschrift (only in Germany)
Bitte bucht den Betrag von meinem Konto ab
Bank

Kontoinhaber 

BLZ Konto 



Bitte beachte !
• Wenn der Verstärker in dem die Röhren eingesetzt werden einen Schaden hat, dann kann 

dies dazu führen, dass die neuen Röhren beschädigt oder zerstört werden. Kam es zu 
einem Röhrenausfalls und der Grund hierfür ist nicht klar so sollte der Verstärker von einem 
Techniker überprüft werden.

• Die Servicegebühr beträgt 10 € incl. 19% MwSt.
Please note !

• If the amp which you are using is not working properly  it could demage or destroy the new 
tubes. If your amp had a tube failure and you are unsure why this happend you might should 
bring your amp to a technician for inspection.

• The service charge is 10 € incl. 19% VAT.

…...........................................................................................................................
Datum & Unterschrift – Date & Signature

Bitte senden Sie die Lieferung ausschließlich an folgende Adresse:
Please send the shipment to the following address only:

Tube-Town GmbH
- Matching Service - 

Pirmasenser Strasse 6
D-66969 Lemberg

-INTERN-

Wareneingang:

Prüfung durchgeführt:

Prüfergebnis:

Bemerkung:
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