
Antibakterielles 
Handreinigungsspray
VE = 10 Stück
Art.-Nr. 02685
Preis: 24,95 €/VE

Fruchtgummi „Danke“
VE = 50 Stück
Art.-Nr. 02747
Preis: 14,95 €/VE

Fachdienstabzeichen 
Rettungsschwimmen
VE = 2 Stück
Art.-Nr. 02763
Preis: 5,95 €/VE

Wasserwacht-Ärmelabzeichen 
ohne und mit Klett
VE = 10 Stück
ohne Klett:
Art.-Nr. 02744
Preis: 9,95 €/VE
mit Klett:
Art.-Nr. 02745
Preis: 16,95 €/VE

Vorbesteller-Aktion:   
Süße Weihnachtsartikel 
bis 31.08.2020 zum 
Vorteilspreis bestellen!

Alle ausgewiesenen Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen MwSt. 
am Tag der Leistungserbringung und ggf. Versandkosten. rotkreuzshop.de

Neuheiten
Juli 2020, Nr. 2

https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/werbemittel/werbeartikel/suesswaren/fruchtgummi-quotdankequot-ve-50-stueck/?card=1680
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/med-artikel/desinfektion/handdesinfektion/antibakterielles-handreinigungsspray-ve-10-stueck/?card=1614
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/bekleidung/abzeichen-schilder/drk-abzeichen-pins/wasserwacht-%C3%84rmelabzeichen-ohne-klett-ve-10-stueck/?card=1676
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/wasserwachtartikel/ww-bekleidung/ww-abzeichen/fachdienstabzeichen-rettungsschwimmen-ve-2-stueck/?card=1685
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/news/?collection_id=23
https://www.rotkreuzshop.de/


Bestellschein
zu bestellen über: DRK-Service GmbH

Berliner Straße 83 
13189 Berlin

Ihre Kundennummer:  

Besteller: __________________________________________

Rechnungsanschrift: 

____________________________________________________
Gliederungs-, Einrichtungs- oder Firmenbezeichnung (bitte Rechtsform angeben)

____________________________________________________
Name des Empfängers

____________________________________________________
Straße, Hausnummer

____________________________________________________
PLZ, Ort

Telefon: ____________________________________________

E-Mail: ____________________________________________

Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnungsanschrift) : 

____________________________________________________
Gliederungs-, Einrichtungs- oder Firmenbezeichnung (bitte Rechtsform angeben)

____________________________________________________
Name des Empfängers

____________________________________________________
Straße, Hausnummer

____________________________________________________
PLZ, Ort

Tel.: 030 868778-222
Fax: 030 868778-223
E-Mail: bestellcenter@drkservice.de

Artikel-Nummer Artikelbezeichnung
Größe/ 
Farbe

Menge 
(VE)

Preis 
in €/VE

Noch kein Kunde?
Bitte Neukundenanmeldung auf

www.rotkreuzshop.de ausfüllen.

Auftragserteilung:
Datum Unterschrift DRK-Dienstsiegel/DRK-Dienststempel/Firmenstempel

Um unsere Produkte bestellen zu können, ist es erforderlich, dass wir Ihre personenbezogenen Daten speichern und verarbeiten. Um welche Daten es sich dabei handelt und auf 
welcher Rechtsgrundlage dies erfolgt, erfahren Sie hier. Bitte beachten Sie, dass wir einen Mindermengenzuschlag in Höhe von 7,50 € berechnen, sofern der Netto-Warenbestell-
wert unter 25 € liegt. Bestellungen über 500 € werden versandkostenfrei geliefert, darunter fallen 7,50 € Versandkosten an. Mit Auftragserteilung stimmen Sie unseren AGB laut  
www.rotkreuzshop.de zu.
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https://www.rotkreuzshop.de/service/de/registrieren/
https://www.drkservice.de/fileadmin/DRKService.de/_Ueber_uns/Downloads/Datenschutz_Formulare_NL/rotkreuzshop_Auskunftspflicht_Bestellformular.pdf
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