ver.di publik abonnieren*
Absender:
name, vorname
strasse, hausnr.
postleitzahl, ort
Ich bin nicht ver.di-Mitglied, möchte aber die ver.di publik
abonnieren (acht Ausgaben im Jahr für 24 €)
Ich möchte ein Jahres-Abonnement der ver.di publik
verschenken (acht Ausgaben im Jahr für 24 €). Die Zeitung soll an
die unten aufgeführte Adresse geschickt werden.
ort, datum
unterschrift

ver.di publik ist die Mitgliederzeitung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di). Wenn Sie diesen Coupon ausfüllen, zweimal
unterschreiben und an die Adresse ver.di publik, Abo-Verwaltung,
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin senden, kommt zwischen Ihnen und
ver.di ein Vertrag über die Lieferung von insgesamt acht Ausgaben pro
Jahr (bei unregelmäßiger Erscheinungsweise) zum Preis von insgesamt
24 Euro zustande. Die Lieferung erfolgt an die genannte Adresse. Änderungen der Lieferanschrift sollten Sie uns rechtzeitig mitteilen. Bei Nichtzustellbarkeit erfolgt eine Nachsendung nur auf Anforderung. Der Vertrag
hat eine Laufzeit von einem Jahr und verlängert sich automatisch, wenn
er nicht vier Wochen vor Ablauf des Vertragsjahres schriftlich gegenüber
ver.di unter der genannten Adresse gekündigt wird. Geschenk-Abonnements laufen nach einem Jahr aus, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
Bei nicht fristgerechter Zahlung hat ver.di das Recht zur außerordentlichen
Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist. Von Ihnen kann der
Vertrag schriftlich per Brief an die genannte Bestelladresse oder per E-Mail
publik-abo@verdi.de binnen 14 Tagen nach Eingang des Coupons (Aufgabe zur Post plus drei Werktage) ohne Angabe von Gründen widerrufen
werden. Bei Einstellung der Zeitung entfällt Ihre Zahlungsverpflichtung,
zuviel gezahlte Beträge werden erstattet. Bei Veränderung des Lieferzeitraums bzw. -umfangs oder der Anzahl der Ausgaben haben Sie ein außerordentliches Kündigungsrecht. Gleiches gilt bei einer Änderung des
Preises. Erfolgt die außerordentliche Kündigung nicht innerhalb einer Frist
von drei Monaten nach Bekanntgabe der Veränderungen (Anzahl/Erscheinungsweise/Preis), läuft der Vertrag zu den geänderten Konditionen
weiter, ohne dass es eines ausdrücklichen Neuabschlusses bedarf.
Allgemeine Geschäftsbedingungen kommen nicht zur Anwendung.

Adresse für das Geschenk-Abonnement:

Die vorstehenden Regelungen habe ich zur Kenntnis genommen.

name, vorname

ort, datum

strasse, hausnr.

unterschrift

postleitzahl, ort

Coupon bitte senden an: ver.di publik, Abo-Verwaltung,
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
* ver.di-Mitglieder erhalten ver.di publik automatisch

