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Hiermit bestelle ich: 
 

●        Stück Dauerabonnement/s (4 Ausgaben/Jahr) 

 

      ab Jahrgang ……….. (auch rückwirkend möglich ab 2004) 

zum Preis von 15 Euro jährlich  

  

●         Einzelheft(e)- Nr.: ....................................................... 

 

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

  

      zum Preis von je 5 Euro pro Heft  

 

Keine Versandkosten  innerhalb Deutschlands. 

Ins Ausland betragen die Versandkosten 6 Euro. 

Zahlung nur mit Einzugsermächtigung möglich. 

 

Name und Adresse des Bestellers: 

 

__________________________________________________ 
(Vorname, Name)  

________________________________ 
(Straße) 

________________________________ 
(PLZ, Ort) 

________________________________ 
(Telefonnummer für Rückfragen) 

________________________________ 
(E-Mail) 

 

 

Lieferadresse (falls abweichend): 

 

__________________________________________________ 
(Vorname, Name) 

________________________________ 
(Straße) 

________________________________ 
(PLZ, Ort)  

 

 Vertrieb und Redaktion daz 
 c/o DASH 

 Bayerstr. 77a Rgb. 

 80335 München 

EINZUGSERMÄCHTIGUNG 

1. Einzugsermächtigung 

Ich ermächtige die Deutsche Angstselbsthilfe widerruflich, die von mir zu 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem 

Konto einzuziehen. 

2. SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige die Deutsche Angstselbsthilfe, Zahlungen von meinem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit-

institut an, die von der Deutschen Angstselbsthilfe auf mein Konto  

gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-

tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 

dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

 

Name, Vorname: __________________________________ 

 

Kreditinstitut: ____________________________________ 

 

BIC    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

IBAN _ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ 

Bezugsdauer: (Betrifft nicht die Bestellung von Einzelheften!) Das Dauer-

abonnement verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn es nicht spätes-

tens sechs Wochen vor Ablauf des Jahres gekündigt wird 

Widerrufsrecht: Es ist mir bekannt, dass ich diese Bestellung innerhalb 

14 Tagen schriftlich bei DASH, Bayerstr. 77a Rgb., 80335 München  

widerrufen kann. 

Datenschutz: Personenbezogene Daten werden von uns nur erhoben 

und gespeichert zur Abwicklung der vereinbarten Lieferungen und für die 

technische Administration. In keinem Fall werden die erhobenen Daten 

verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben. 

 

 

 

              ____________ 

Datum, Unterschrift 


