Bestellung der Zeitschrift (Print- oder Hörversion) und Spenden
Ich abonniere BioSkop für zwölf Monate. Den
Abo-Betrag in Höhe von 25 € für Einzelpersonen/50 €
für Institutionen habe ich auf das BioSkop e.V.-Konto
DE26 3601 0043 0555 9884 39 bei der Postbank Essen
(BIC: PBNKDEFF) überwiesen. Dafür erhalte ich vier
BioSkop-Ausgaben. Mein BioSkop-Abonnement
verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr,
wenn ich das Abo nicht nach Erhalt des dritten Hefts
schriftlich bei BioSkop e.V. gekündigt habe. Zur Verlängerung des Abonnements überweise ich nach
Ablauf des Bezugzeitraumes – also nach Zusendung
des vierten Hefts – meinen Abo-Betrag im Voraus auf
das oben genannte Konto von BioSkop e.V.
Ich möchte die Hörversion von BioSkop für zwölf
Monate abonnieren und erhalte statt der Zeitschrift
jeweils eine DAISY-CD. Bitte schicken Sie mir das
notwendige Formular mit den Bezugsbedingungen.
ich möchte BioSkop e.V. mit einer regelmäßigen
Spende fördern. Bitte rufen Sie mich mal an.
Meine Telefonnummer:

Ich unterstütze BioSkop mit einem zwölf Monate
laufenden Förderabonnement. Deshalb habe ich
heute einen höheren als den regulären Abo-Preis von
25 bzw. 50 € auf das o.g. Konto von BioSkop e.V., überwiesen. Mein persönlicher Abo-Preis beträgt ........ €.
Dafür erhalte ich vier BioSkop-Ausgaben. Rechtzeitig vor Ablauf des Bezugszeitraums werden Sie mich
daran erinnern, dass ich erneut mindestens 25 bzw.
50 € im voraus überweisen muss, wenn ich BioSkop
weiter beziehen will.
Ich bin daran interessiert, eine/n BioSkop Referentin/en einzuladen zum Thema:
.....................................................................................
Bitte rufen Sie mich mal an. Meine Telefonnummer:
.....................................................................................
Ich unterstütze BioSkop e.V. mit einer Spende
von ......... € (Konto siehe oben). Weil BioSkop e.V. vom
Finanzamt Essen als gemeinnützig anerkannt worden
ist, bekomme ich eine abzugsfähige Spendenquittung.

.....................................................................................

Name

Telefon

Straße

E-Mail

PLZ + Wohnort

Datum Unterschrift

Nur für Abonnentinnen und Abonnenten: Ich kann meine Abo-Bestellung innerhalb von zehn Tagen widerrufen.
Dazu genügt eine schriftliche Mitteilung an BioSkop e.V., Bochumer Landstr. 144a, 45276 Essen
Mit meiner zweiten Unterschrift bestätige ich, dass ich
mein Recht zum Widerruf zur Kenntnis genommen habe:
Unterschrift

Bitte ausdrucken und einsenden an:
BioSkop e.V. · Erika Feyerabend
Bochumer Landstr. 144 a · 45276 Essen

www.bioskop-forum.de
info@bioskop-forum.de

