Bestellformular
Bitte senden Sie Ihre Bestellung
(gerne auch formlos per E-Mail oder
Telefon) an:
Neufeld Verlag
Sauerbruchstr. 16, D-27478 Cuxhaven
Telefon 0 47 23/5 05 72 60
Telefax 0 47 23/5 05 72 63
E-Mail info@neufeld-verlag.de
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Gratis! Postkarten
_______ ab 10 Stück à 2,00 €

Rechnungsanschrift
.....................................................................................................
Name, Vorname

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

Aufkleber
„Down-Syndrom – na und?!“
(9,5 cm Durchmesser, nicht ablösbar, Nr. 588 714):
_______ Stück à 0,20 €

Straße

_______ ab 100 Stück à 0,15 €

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

_______ ab 250 Stück à 0,10 €

PLZ, Ort

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

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

Was unser Leben wertv
oll macht und reich
,
was uns glücklich sein
lässt und zufrieden,
hat
außerdem rein gar
nichts damit zu tun,
was andere
so „normal“ finden.

Deswegen gehören
Menschen
mit Down-Syndrom
dazu.
Genau wie alle and
eren!
www.ds-infocenter.d

e | www.neufeld-verlag.

DownSyndrom
- na und?!

Poster „Für eine bunte Welt!“
(Motiv = Sommerblumenmischung; gefalzt auf DIN A4):
_______ DIN A3 (Nr. 590 894) à 1,00 €
_______ DIN A2 (Nr. 590 893) à 2,00 €
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Telefon/E-Mail-Adresse

Lieferanschrift (falls abweichend)

Lippen, große Füße
, kleine
kurze Arme – wir Mens
chen sind
nun mal verschiede
n. Und jeden von uns
gibt‘s nur
einmal. Ist das nicht
fantastisch: lauter Unika
te!

_______ Postkarte „Nicht vergessen: Du bist spitze!“
(Rückseite frei zum Beschriften, Nr. 590 876)

_______ ab 50 Stück à 1,50 €

Absender

Dünne Beine, dicke

Ohren, lange Nase,

Sommerblumenmischung
„Für eine bunte Welt!“
(Qualitäts-Blumensamen in bedruckter Verpackung,
8,7 x 12 cm, je 3,7 g, Nr. 590 905):
_______ ab 10 Stück à 0,62 € (Versandkosten innerhalb
_______ Deutschland: ca. 2,40 €)

Lieferung jeweils nicht zum Verkauf; zuzüglich Versandkosten, inkl. 19 % MwSt.

_______ ab 50 Stück à 0,58 € (Versandkosten: ca. 4,10 €)
_______ ab 100 Stück à 0,56 € (Versandkosten: ca. 7,20 €)
_______ ab 250 Stück à 0,52 € (Versandkosten: ca. 8,50 €)
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