
Buchbestellung an den Rhema-Verlag / book order for Rhema-Verlag

PRINT ME!

FAX ME TO: ++49/(0)251-44089

Bitte senden Sie mir die folgenden Bücher: / Please send me the following books:

(Wählen Sie Ihre bevorzugte Zahlungsart / Please choose your preferred method of payment)

Oder brieflich an: / Or mail to:

und HerstellungRhema Verlag , Tim Doherty – Eisenbahnstraße 11, 48143 Münster, Germany

Tel.: ++49/(0)251/44088, FAX: ++49/(0)251/44089 – email: info@rhema-verlag.de, Internet: www.rhema-verlag.de

Titel/Autor/ISBN:

title/author/ISBN:

Titel/Autor/ISBN:

title/author/ISBN:

Titel/Autor/ISBN:

title/author/ISBN:

Titel/Autor/ISBN:

title/author/ISBN:

Land/country: VAT-Num. (EU)

Tel./Fax: email:

Ort/city:

Institution:

Straße/street:

Name/name:

Ich möchte per Kreditkarte bezahlen. Bitte informieren Sie mich per E-Mail/Fax/Brief über den endgültigen Betrag, inkl. Versand,

Steuern und eventuellen Transfergebühren. Ich werde Ihnen daraufhin die Einzugsvollmacht mit meinen Kartendaten zusenden.

Sobald Sie den Betrag erfolgreich von meinem Kartenaccount eingezogen haben, erhalte ich die bestellten Bücher per Post mit der

Rechnung für meine Unterlagen.

(Übermitteln Sie uns bitte keine Kreditkartendaten per E-Mail, sondern ausschließlich per Fax, Telefon oder Brief.)

I would like to pay by credit card. Please inform me of the final amount incl. postage, taxes and possible transfer costs by email/fax/letter.

I will then send you the payment authorisation with my credit card information. When you have successfully transfered the amount

from my credit card account, I will receive the ordered books by mail with an invoice for my records.

(Please never send us any credit card information by email, only by fax, telephone, or letter.)

Ich wohne außerhalb Europas und möchte mit einer weiteren Möglichkeit bezahlen.

I live outside of Europe and would like to pay by a further method.

Ich wohne in Europa (außerhalb Deutschlands) und möchte per SEPA-Überweisung bezahlen. Senden Sie mir bitte eine Vorabrechnung

mit Ihrer IBAN und BIC.

I live in Europe (outside of Germany) and would like to pay per SEPA-bank-order. Please send me an advance invoice with your

IBAN and BIC (Swift Code).

Ich wohne außerhalb Deutschlands, habe aber ein Bankkonto in Deutschland. Senden Sie mir bitte eine Vorabrechnung und ich werde

den Betrag auf Ihr Konto überweisen.

I live outside of Germany but I have a German bank account. Please send me an advance invoice and I will transfer payment to your

account.

Ich wohne in Deutschland. Senden Sie mir bitte die Bücher mit der Rechnung zu und ich werde den Betrag auf Ihr Konto überweisen.

I live in Germany. Please send me the books with an invoice and I will transfer payment to your account.

Datum/date: Unterschrift/signature



Kreditkarte Einzugsvollmacht / credit card payment authorisation

Wählen Sie Ihre Kreditkarte: / Choose your credit card:

Kreditkarteninformationen werden nur für die Bezahlung der Buchbestellung verwendet.

Credit card information will only be used for payment of the book order.

Für einmaligen Einzug durch den Rhema-Verlag, Tim Doherty, Eisenbahnstraße 11, 48143 Münster

For one transfer by Rhema-Verlag, Tim Doherty, Eisenbahnstraße 11, 48143 Münster, Germany

*Die Kartenprüfnummer befindet sich auf der Rückseite der Karte im Unterschriftsfeld.

Sie besteht meistens aus drei zusätzlichen Ziffern zur Kartennummer/

Card check numbers can be found on the back of your credit card in the signature field

and generally consists of three additional digits to your card number.

Betrag /amount

Name des Karteninhabers/cardholder's name

Ablaufdatum/exipry date

Adresse / address

Kartennummer/credit card number (inkl. Kartenprüfnummer*/incl. card check number*)

EUR

Datum/date

Unterschrift/signature

FAX ME TO: ++49/(0)251-44089
Oder brieflich an: / Or mail to:

und HerstellungRhema Verlag , Tim Doherty – Eisenbahnstraße 11, 48143 Münster, Germany

Tel.: ++49/(0)251/44088, FAX: ++49/(0)251/44089 – email: info@rhema-verlag.de, Internet: www.rhema-verlag.de

Übermitteln Sie uns bitte keine Kreditkartendaten per E-Mail, sondern ausschließlich per Fax, Telefon oder Brief.

Please never send us any credit card information by email, only by fax, telephone, or letter.


