Heinrichsblatt
e
Kirchenzeitung für das Erzbistum Bamberg

3 Monate lesen
und jede Woche ausführlich über
Kirche und Welt informiert sein,
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aber nur zwei Monate dafür zahlen –
testen Sie das Mini-Abo des Heinrichsblattes!
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Lernen Sie das Heinrichsblatt kennen und informieren Sie
sich über das kirchliche Geschehen im Erzbistum Bamberg
mit seinen Dekanaten, Pfarreien und Seelsorgebereichen.
Schauen Sie gleichzeitig über den Tellerrand hinaus und
verschaffen Sie sich einen Überblick über das Geschehen
in Kirche und Welt.
All das ermöglicht Ihnen das Heinrichsblatt
jede Woche – aktuell, kompetent und hintergründig.
Und das Mini-Abo bringt noch weitere Vorteile:
eine kurze Laufzeit und eine Ersparnis
von einem Drittel des Bezugspreises.
Sie sehen – das Testen lohnt sich!

✂
Senden Sie diesen Coupon bitte an:

Ich möchte das Heinrichsblatt gerne kennen lernen und bestelle das Mini-Abo
zum Vorzugspreis von insgesamt nur 12,40 4 für 3 Monate (statt 18,60 4).
Eine Kündigung muss ich nicht aussprechen:
Das Mini-Abo endet automatisch nach Ablauf von 3 Monaten.

Heinrichsblatt
Leserservice
Postfach 2709,
96018 Bamberg
Fax 09 51/51 92-15
E-Mail: ramer@heinrichs-verlag.de

Lieferbeginn
Name
Vorname
Straße, Hausnr.
Postleitzahl, Ort
Telefon
Datum/Unterschrift
Das Angebot kann nur einmalig genutzt werden und gilt nicht für bereits bestehende Abonnements. Ich bin damit einverstanden, dass der Verlag mir telefonisch und schriftllich weitere Angebote unterbreitet. Um eine korrekte Zustellung
sicherzustellen, werden meine Daten gespeichert und ggf. für eigene Werbezwecke genutzt. Dieser Datenverarbeitung kann
ich jederzeit beim Verlag widersprechen.

