
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

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/datenschutz/
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/registrieren/
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