Diese Bestellung bitte per Fax
F oder
Brief senden an: Verlag Deeutsche
Polizeiliterattur GmbH, Abo‐Service
„forum kriminalprävent
k
tion“

forrum krim
minalprräventio
on
Zeittschrift des Deutschen Forums fürr Kriminalprrävention

Forststraß
ße 3 a, 40721 Hilden,
Telefon 0211
1/7104‐188 / Faax ‐4188,
E‐Mail: av@vdp‐polize
a
i.de

Abo
onnement‐A
Auftrag

( ) Hiermit bestelle ich die Zeeitschrift „foru
um kriminalprrävention“ zum
m Jahresabon
nnementpreis von
nkl. MwSt. zzggl. Versandkossten (4 Ausga ben jährlich, Lieferung
L
alle 3 Monate).
Euro 19,00 in
Das Einzelheeft kostet Euro
o 5,00 inkl. Mw
wSt. zzgl. Verssandkosten.
„forum kriminalprävention“ erscheint beim
b
Verlag D
Deutsche Polizzeiliteratur Gm
mbH Anzeigennverwaltung und wird von dort
d
onnement bezogen. Das Ab
bonnement beezieht sich auf ein volles Ka
alenderjahr unnd verlängert sich automattisch
als Jahresabo
um ein weiteeres Jahr, wen
nn nicht bis 30
0.06. zum Jahrresende eine Kündigung erfolgt.

__________________________________
______
Ort, Datum

____________
________________________
__
________
1. Unterscchrift

Bestellung inn
nerhalb von 14
4 Tagen schrifftlich beim Verlag widerrufeen
Rücktrittsgarantie: Mir istt bekannt, dasss ich meine B
ng (Datum Po ststempel) de
es Widersprucchs
kann und bestätige dies durch meine 2. Unterschrift . Die rechtzeittige Absendun
reicht zur Waahrung der Frrist aus.
__________________________________
______
Ort, Datum

________
____________
________________________
__
2. Unterscchrift

Bitte unbedinggt ausfüllen
n!
Bitte
e senden Sie d
die Zeitschrift „forum kriminalpräventionn“ an folgend
de Adresse:
____
___________________________________
______
Nam
me, Vorname

________
____________
________________________
_
Straße, Haausnummer

____
___________________________________
______
Postleitzahl, Ort

________
____________
________________________
_
E‐Mail‐Ad
dresse

Ich erteile ein SSEPA‐Lastscchriftmandat:
( ) Ich erteile ein SEPA‐Lastscchriftmandat an
a VDP GmbH
H Anzeigenverrwaltung, Forsststraße 3 a, 440721 Hilden
nummer: DE27
7ZZZ0000006 7868. Mandatsreferenz wird separat mittgeteilt.
Gläubiger‐Identifikationsn
Ich ermächtige
e
deen VERLAG DEEUTSCHE POLIZEILITERATUR
R GmbH Anzeigenverwaltun
ng, Zahlungenn von meinem
m Konto mittels
Lastsschrift einzuziehen. Zugleicch weise ich mein
m Kreditinsttitut an, die vo
om VDP auf mein
m Konto geezogenen Lastschriften
einzu
ulösen.
Hinw
weis: Ich kann
n innerhalb von acht Woche
en, beginnendd mit dem Belastungsdatum
m, die Erstattuung des belastteten Betrages
verlaangen. Es gelten dabei die mit
m meinem Kreditinstitut
K
vvereinbarten Bedingungen..
____
___________________________________
______
Konttoinhaber (Vo
orname, Namee)
____
___________________________________
________________________
____________
________________
Anscchrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)
____
___________________________________
_______
Konttoführendes In
nstitut
N:
IBAN
BIC:

DE __ ___ __ __ __ __
_ __ __ __ __
_ __ __ __ ___ __ __ __ __
_ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __
_ __ __ __

Ort/Datum: ____________________________
_ 3. Unterschrrift (für SEPA‐Lastschriftmandat): __________________
________________

