JA, ICH WILL!!
Bitte schickt mir Vespina nach Hause! Dafür zahle ich gerne zwölf Euro pro Kalenderjahr (Schutzgebühr für vier Hefte inkl. Porto und
Verpackung), und erhalte dafür druckfrisch die nächsten vier Ausgaben direkt geliefert.
( )* Bitte bucht die zwölf Euro von meinem Konto ab (SEPA-Lastschrift-Mandat). Ich ermächtige den Zahlungsempfänger, Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Vor dem ersten
Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird der Zahlungsempfänger mich über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.**

Bank:			___________________________________
IBAN:			___________________________________
BIC:				___________________________________
Kontoinhaber:		 ___________________________________
( )* Ich zahle bequem per Rechnung.
Bitte schickt mir Vespina an folgende Adresse***:

Name:			___________________________________
Straße:			___________________________________
PLZ/Ort:			___________________________________
Tel.:				___________________________________
E-Mail:			___________________________________
()* Ich bin bereits Mitglied im Vespa-Club
_________________________
()* Ich bin noch kein Mitglied eines Vespa-Clubs. Bitte schickt mir Informationen
über die Clubs in meiner Nähe
* Bitte zutreffendes ankreuzen
**Pro Kalenderjahr werden 12,00 EUR abgebucht. Startet das Abo während eines Kalenderjahres, wird als Erstbetrag lediglich die Summe der noch zu liefernden Hefte abgebucht.
Die volle Jahresgebühr wird zu Mitte März eines Jahres abgebucht. Ist das Konto nicht gedeckt, trägt der Abonnent die anfallenden Rückbuchungsgebühren.
*** Das Abo verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn der Abonnent nicht schriftlich zwei Monate vor Ablauf des Abos kündigt.

_____________ ___________________________________
Datum			Unterschrift
Coupon leserlich ausfüllen (Unterschrift nicht vergessen, sonst gibts keine Vespina!),
eintüten und abschicken an: Redaktion Vespina, Christian Laufkötter, Langeoogstr. 44, 45665 Recklinghausen
Bitte helft uns, unsere Leistungen weiter zu verbessern und Sponsoren sowie Kooperationspartner zu finden. Erlaubt uns, eure
Adressen an unsere Partner weitergeben zu dürfen.
Ja, ich bin damit einverstanden, dass der VCVD meine Adresse an seine Kooperationspartner (u. a. ADAC, Piaggio) weitergibt. Die Kooperationspartner dürfen diese Daten nicht an Dritte weitergeben.

_____________ ___________________________________
Datum			Unterschrift

