pyroMAGAZIN.DE

BESTELLSCHEIN

Das Fachmagazin rund um das Thema Feuerwerk
_______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
Folgende Ausgaben sind als Einzelheft-Nachdruck erhältlich:
[ ] Ausgabe(n) pyroMAG – Sonderheft „12 Jahre Pyronale“

25.00€ /Stk. alle Länder */** (incl. 19% MwSt.)

[ ] Ausgabe(n) pyroMAG – Sonderheft „11 Jahre Pyronale“

25.00€ /Stk. alle Länder */** (incl. 19% MwSt.)

[ ] Ausgabe(n) pyroMAG – Sonderheft „10 Jahre Pyronale“

25.00€ /Stk. alle Länder */** (incl. 19% MwSt.)

_________________________________________________________________________________________________________________
zzgl. Versandkosten i.H.v. *4.28€ Deutschland / **6.66€ Welt - pro Heft – (incl. 19% MwSt.)
zzgl. Verpackung i.H.v. */**0.60€ - pro Heft – (incl. 19% MwSt.)
_________________________________________________________________________________________________________________
[ ] Ausgabe(n) pyroMAG „Pyronale-Fotokalender 2018“

25.60 € /Stk. */** (incl. 19% MwSt.)

___________________________________________________________________________________________________________________
zzgl. Versandkosten i.H.v. *6.99 € Deutschland / **16.99 € weltweit – pro Kalender – (incl. 19% MwSt.)
zzgl. Verpackung i.H.v. *2.38 € – pro Kalender – (incl. 19% MwSt.)

LIEFER- UND RECHNUNGADRESSE
FIRMA / NAME, VORNAME: _____________________________________________________________________
STRASSE, NR.:

_____________________________________________________________________

PLZ, ORT:

_____________________________________________________________________

TELEFON, E-MAIL:

_____________________________________________________________________

Zahlungsmodalität:
Der/den jeweiligen von der Redaktion versandten Ausgabe(n) des pyroMAG und/oder Pyronale-Fotokalender 2018, ist ein Zahlschein beigefügt.
Die Bezahlung ist nach Erhalt des Heftes innerhalb von 5 Werktagen vorzunehmen.
Datenschutz:
Das pyroMAG beachtet die gesetzlichen Bestimmungen der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung). Adress- und Namensdaten werden
ausschließlich zum Zwecke des Abonnements, der entsprechenden Rechnungslegung und der Ankündigung der jeweils neuesten Heftausgaben des
pyroMAG elektronisch gespeichert und verwendet. Die Daten werden unter Beachtung der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) elektronisch
verarbeitet und für oben genannte Zwecke genutzt. Die Daten werden nur solange aufbewahrt, wie es im Rahmen dieser Vereinbarung unter
Einhaltung des anwendbaren Rechts erforderlich ist. Die Richtlinien bei der Bearbeitung personenbezogener Daten gemäß DSGVO (DatenschutzGrundverordnung) werden eingehalten. Der Nutzer kann jederzeit seine Einwilligung widerrufen. Dies kann per E-Mail, Fax oder per Post erfolgen.
Haftung:
Das pyroMAG haftet nur für Schäden, welche von ihm oder einem seiner Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.
Dies gilt nicht für Schäden durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden
durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten oder ähnliches sowie Störungen technischer Anlagen, Service,
unrichtige Inhalte, Verlust und Löschung von Daten sowie Viren. Das pyroMAG haftet nicht für falsche Informationen, welche durch den Besteller
oder durch Dritte hervorgerufen oder verbreitet worden sind und mit der Bestellung in Zusammenhang stehen. Weiterhin haftet das pyroMAG
nicht bei Diebstahl und/oder Zerstörung der die Daten speichernden Systeme/Speichermedien sowie einer unberechtigten Manipulation der Daten
durch den Besteller oder Dritte.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hiermit bestelle ich verbindlich die/den oben angekreuzten pyroMAG Ausgaben / PyronaleFotokalender 2018 zu den genannten Bedingungen.
ORT, DATUM,
STEMPLEL, UNTERSCHRIFT:

____________________________________________________________

UNTERSCHRIFT DES/DER
ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN
BEI MINDERJÄHRIGEN:

____________________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass das pyroMAG meine personenbezogenen Daten speichert und
für die Zwecke nutzt, die diese Kaufvereinbarung vorsieht:
UNTERSCHRIFT DATENSCHUTZ: ___________________________________________________________
UNTERSCHRIFT DES/DER
ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN
BEI MINDERJÄHRIGEN:

_____________________________________________________________

Widerrufsrecht:
Die Bestellung kann innerhalb von 14 Tagen beim pyroMAG, Postfach 1148, Eisenach 99801, schriftlich widerrufen werden. Zur Wahrung der Frist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs per Einwurf-Einschreiben an die Redaktion.
Sonstiges:
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bestellvereinbarung ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon
unberührt. Alle vorgenannten Bedingungen können jederzeit einseitig vom pyroMAG ohne gesonderte Benachrichtigung oder Ankündigung
geändert werden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einfach ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben und einsenden an die Redaktion:
pyroMAG
Postfach 1148
99801 Eisenach
Germany
oder aber ausfüllen, unterschreiben und faxen an:
+49 032223748454
oder aber ausfüllen, unterschreiben, einscannen und per E-Mail senden an:
pyromagazin@t-online.de

(Wird von der Redaktion ausgefüllt)

Bestellschein-Nr.: [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]

