
Bis zu 40 % Nachlass sichern. 
Erste-Hilfe-Artikel stark reduziert!

Erste Hilfe – Das Hand buch 
zum Rotkreuzkurs
VE = 20 Stück
Art.-Nr. 01807
Preis: 17,50 €/VE

Handbuch Erste Hilfe am Kind
VE = 10 Stück
Art.-Nr. 01811
Preis: 19,90 €/VE

Erste Hilfe-Fächer.  
Kleiner Ratgeber für Lebensretter
VE = 20 Stück
Art.-Nr. 01874
Preis: 14,95 €/VE

Alle Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt. und ggf. Versandkosten.

Nützliche Give-aways für Impfzentren,
Teststationen und Blutspendedienste

rotkreuzshop.de

https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/erste-hilfe/erste-hilfe-faecher-kleiner-ratgeber-fuer-lebensretter-ve-20-stueck/?card=839
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/erste-hilfe/handbuch-erste-hilfe-am-kind-ve-10-stueck/?card=806
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/erste-hilfe/erste-hilfe--das-handbuch-zum-rotkreuzkurs-ve-20-stueck/?card=803
https://www.rotkreuzshop.de/


rotkreuzshop.de

Bis zu 40 % Nachlass sichern. 
Erste-Hilfe-Artikel stark reduziert!

Merkkarte Herzinfarkt
VE = 50 Stück
Art.-Nr. 01496
Preis: 4,00 €/VE

Merkkarte Vergiftungen
VE = 50 Stück
Art.-Nr. 01494
Preis: 4,00 €/VE

Alle Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt. und ggf. Versandkosten.

Weitere Erste-Hilfe-Artikel und 
Give-aways finden Sie online!

https://www.rotkreuzshop.de/
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/erste-hilfe/merkkarte-vergiftungen-ve-50-stueck/?card=585
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/erste-hilfe/merkkarte-herzinfarkt-ve-50-stueck/?card=587


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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