Bestellkarte

Bitte
freimachen
mit 45 Cent
oder per Fax
0 23 03-89 670

Ja,

hiermit bestelle ich
Buch/Bücher zum Stückpreis von 12 Euro (+ Porto).
Auslieferung im März 2013. Bei höheren Auflagen einfach anrufen: 0 23 03-89 669

Ja,

ich komme gern mit
weiteren Personen zur Buchvorstellung und Preisverleihung
am 22.3.2013 und sichere mir den Eintrittspreis von 15 Euro pro Person im Vorverkauf
bis zum 15.2.2013! (Abendkasse: 20 Euro)

Limitie
rte
Plätze

Ich kann leider nicht kommen, freue mich aber über weitere Infos vom AK gegen Spielsucht,
gerne auch per E-Mail
E-Mail

Antwort

Name

Straße

PLZ, Ort

Anmelden auch per Telefon (0 23 03-89 669), Telefax (0 23 03-89 670) oder E-Mail: info@ak-spielsucht.de
Nach Eingang Ihrer Bestellung/Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung.

Arbeitskreis gegen Spielsucht e.V.
Südring 31
59423 Unna

Das Buch zum Anthologie-Projekt
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