
Abonnement der Zeitschrift

„Tibet und Buddhismus“

Bitte ausfllen und einsenden:

Tibetisches Zentrum e.V.
Aboverwaltung „Tibet und Buddhismus“

Hermann-Balk-Str. 106

D-22147 Hamburg

Informieren Sie sich regelmäßig über buddhistische Philosophie und Praxis, aktuelle Entwicklungen in Ti-
bet und über die Veranstaltungen im Tibetischen Zentrum und in Semkye Ling. Tibet und Buddhismus er-

scheint zweimal im Jahr und kostet 20 € (inkl. Porto) im Jahr.

Bitte haben Sie Verständnis, dass die Bezahlung im Inland ausschließlich im Lastschrifverfahren erfolgen
kann (bitte umseitige Einzugsermächtigung ausfllen). Sollten Sie im Ausland wohnen, bekommen Sie von

uns eine Jahresrechnung zugeschickt. Das Abonnement inkl. Auslandsporto kostet 29 € im Jahr.

Eine Kündigung ist mit sechs Wochen Frist zum Ende des Kalenderjahres möglich.

 Ja, ich abonniere Tibet und Buddhismus.

Ich bitte um halbjährliche Zustellung von Tibet und Buddhismus zu einem Bezugspreis von 10 € pro Hef /

20 € Jahresbeitrag in Deutschland bzw. 29 € Jahresbeitrag im Ausland (Zustellgebühren inbegrifen).

Name: ______________________________________________________ geb.: ____________________

Adresse:______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Tel.: _________________________________ E-Mail: ________________________________________

Adressennummer im Tibetischen Zentrum (falls vorhanden):  __ __ __ __ __

Ort: _____________________________________________ Datum: ____________________________

____________________________________________ ______________________________________
(Unterschrif Abonnent/in) (Bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrif des / der

Erziehungsberechtigten)
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Bei Umzug teile ich dem Tibetischen Zentrum meine neue Anschrift mit, denn der Nachsendeantrag

gilt nicht fr Zeitschrifen.

Widerrufsmöglichkeit der Bezugsverpfichtung: Innerhalb von zwei Wochen nach dieser Belehrung und
Vertragsschluss kann ich mein Abonnement gegenüber dem Tibetischen Zentrum e.V., ohne Angabe

von Gründen, schriflich widerrufen. Ich bestätige hiermit, dass mir die Widerrufsmöglichkeit bekannt
ist.

__________________________________________ ______________________________________

(Unterschrif Abonnent/in) (Bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrif des / der
Erziehungsberechtigten)

Einzugsermächtigung zur Abbuchung des Jahresbeitrags von 20 €

(Nicht ausfllen, wenn Sie im Ausland wohnen. Sie erhalten eine Jahresrechnung. Aufgrund höherer 
Portokosten beträgt der Jahrespreis im Ausland 29 €.)

 Ich erkläre mein Einverständnis mit der Abbuchung der fällig werdenden Zahlungen im Last-

schrifverfahren von dem nachfolgenden Konto:

Konto-Nr.: _______________________________________ BLZ: ______ ______ ____

bei (Bank / Sparkasse): ______________________________ Ort:  ______________________

IBAN: ___________________________________________ BIC:  ______________________

Name des Kontoinhabers, wenn nicht Abonnent/in: ___________________________________

Ort: ________________________________________ Datum: ____________________________

___________________________________________________

(Unterschrif Kontoinhaber/in)


	Name: 
	geb: 
	Tel: 
	EMail: 
	Datum: 
	Ort_2: 
	BLZ: 
	Name des Kontoinhabers wenn nicht Abonnentin: 
	Datum_2: 
	Einverständnis mit der Abbuchung_es_:signature: Off
	Adressennummer: 
	Ja: Off
	Konto-Nr: 
	Bank/Sparkasse: 
	Ort: 
	BIC: 
	IBAN: 
	Adresse: 


