Exklusive Weihnachtskarten

Edition 2021
Motiv „Tannenbaum im Schnee“

(Christmas-Pakete 1 bis 5)

Hochwertige originelle Weihnachtskarte, mit der man sich aus der Masse hervorhebt. Das fantasievolle
individuelle Motiv ist aufmerksamkeitsstark und gibt Ihren Weihnachtsgrüßen eine besondere unverwechselbare Note. Alle für das Motiv verwendeten Requisiten sowie Kleidungsstücke für unseren „Benny“ wurden
wieder von kleinen Patienten eines Kinderkrankenhauses selbst gebastelt und uns für die Fotoaufnahmen
zur Verfügung gestellt. Nochmals recht herzlichen Dank an alle „kleinen“ Mitwirkenden!
▪

Doppelkarte im Format von 21,0 x 10,5 (zusammengeklappt) inklusive passendem Kuvert

▪

Alle Karten sind von besonders hoher Papierqualität (280 g/m2 Chromokarton). Vorderseite glänzend
dispersionslackiert, Innenseite beschreib- bzw. bedruckbar

▪

Die Karte inkl. Kuvert wiegt unter 20 g. Das Porto beträgt somit lediglich 0,80 €

▪

Unsere Lieferung an Sie erfolgt auf Rechnung, zahlbar innerhalb von 14 Tagen

▪

Auf jeder Karte befindet sich ein Eindruck, der auf Ihre Unterstützung für den Verein
„Kleine Patienten in Not e.V.“ hinweist

Achtung: Eindruck in den Karten erst ab einer Auflage von 100 Stück möglich
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir Ihnen bei unseren Weihnachtskarten erst ab einer Auflage von 100
Stück die Übernahme eines Eindrucks anbieten können. Falls Sie dies wünschen, schicken Sie uns hierfür
bitte einfach eine passende Vorlage (am besten als jpg- bzw. pdf-Datei) oder den gewünschten Text (inkl.
Ihrem Logo) per Email zu. Sie erhalten daraufhin innerhalb von 5 Tagen ein Angebot zugeschickt.
Alternativ hierzu lassen sich bei kleineren Auflagen unsere Karten auch ganz einfach mit InkJet-, Laserdruckern und Kopierern bedrucken. Außerdem möchten wir hierzu anmerken, dass eine nette handschriftlich

Bestellung Weihnachtskarten
___________________________________________________________________________________________

Einfach ausfüllen und per Fax unter 08233 – 737 199
oder eingescannt per Email an team@troesterbaeren.de
an uns zurück!




Kleine Patienten in Not e.V.
Frau Julia Rawein
Allerheiligenstr. 19

Für einen Kauf von 50 Karten und mehr erhalten Sie
als kleines Dankeschön noch 5 unserer bewährten
„Kindernotfallkarten“, mit denen Ersthelfer am Unglücksort wichtige Informationen über das verletzte
Kind erhalten (u.a. Blutgruppe, Allergien, Medikamentenunverträglichkeiten) und somit schwere Behandlungsfehler von vornherein vermeiden können!

77855 Achern





 JA, wir möchten die wertvolle Arbeit von „Kleine Patienten in Not e.V.“ zugunsten der Kinder in diesem Land
durch den Kauf von „Kleine Patienten in Not - Weihnachtskarten“ unterstützen.
Hiermit bestelle(n) ich / wir:*
Anzahl Artikel / Paket

Beschreibung

Einzelpreis

Gesamtpreis *

Weihnachtskarten
……..

Christmas-Paket 1

25 Weihnachtskarten

50,- €

zzgl. MwSt.

….…... €

zzgl. MwSt.

……..

Christmas-Paket 2

50 Weihnachtskarten

95,- €

zzgl. MwSt.

…….… €

zzgl. MwSt.

……..

Christmas-Paket 3

100 Weihnachtskarten

185,- €

zzgl. MwSt.

…….... €

zzgl. MwSt.

……..

Christmas-Paket 4

250 Weihnachtskarten

450,- €

zzgl. MwSt.

…….… €

zzgl. MwSt.

……...

Christmas-Paket 5

inkl. Eindruck (ab 100 Karten)

………. €

zzgl. MwSt.

______ €

zzgl. MwSt.

auf Anfrage! **

(gewünschte Menge: ………… St.)

Gesamtpreis:

* Zzgl. Versandkostenpauschale von 5,90 € (entfällt ab Bestellwert von 150,- €); Es können jederzeit von einem Paket zwei oder mehr
geordert werden (hierbei einfach die gewünschte Anzahl der Pakete angeben!)
** Hierzu erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Bitte einfach auf Bestellformular Ihre gewünschte Menge vermerken und
zusammen mit einer entsprechenden Vorlage uns zuschicken. Sie erhalten daraufhin innerhalb von 5 Tagen Ihr Angebot

 Wir haben zwar derzeit keinen Bedarf an Ihren Weihnachtskarten – möchten die Arbeit des Vereins „Kleine Patienten
in Not e.V.“ jedoch gerne durch eine einmalige Spende in Höhe von
.................... EURO unterstützen.

Liefer- / Rechnungsanschrift:
(falls Lieferanschrift von Rechnungsanschrift abweicht, bitte separat angeben!)

Firma:

________________________________________________________________________________

Name/ASP:

________________________________________________________________________________

Strasse:

__________________________________

Telefon:

_____________________________

Email:

________________________________________________________________________________



_____________________

Datum:

Fax:

PLZ/Ort: ____________________________________
__________________________________________

Unterschrift: __________________________________________

