
B L A U S T E I N E R

NACHRICHTEN
Amtsblatt der Stadt Blaustein Alb-Donau-Kreis mit den Ortsteilen      Bezugspreis pro Jahr: 29 €

Arnegg, Markbronn-Dietingen, Bermaringen, Ehrenstein, Klingenstein, Herrlingen, Weidach, Wippingen und Lautern   

Blaustein, den 01. Januar 2023    49. Jahrgang        Nr. 01-2023             E 20418C

DIE BLAUSTEINER NACHRICHTEN
IM NEUEN DESIGN
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 ABONNEMENT

WÖCHENTLICH GUT INFORMIERT RUND UM BLAUSTEIN:
 AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN    VEREINSNACHRICHTEN
 KIRCHLICHE NACHRICHTEN    KUNST & KULTUR 
 VERANSTALTUNGEN      GEWERBE

 ABONNEMENT-BESTELLSCHEIN (bitte gewünschtes Abo ankreuzen)

    Hiermit möchte ich die Blausteiner Nachrichten bestellen, als

      Printausgabe (29,00 €)

      Digitale Ausgabe (14,50 €)

      Kombi Printausgabe + digitale Ausgabe (39,50 €)

 (Bezugspreis pro Jahr, je Abonnement. Bei der Printausgabe einschließlich Zustellung)

Name

Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ / Ortsteil

Telefon

E-Mail

IBAN

BIC

Mit dem Einzug per Lastschrift von meinem Konto für die anfallenden Gebühren 
für das Abo bin ich einverstanden.
SEPA-Lastschriftmandat für Abonnement Mitteilungsblatt/Amtsblatt 
Firma Offsetdruck Martin, Gläubiger ID: DE55ZZZ00001321283

Datum, Unterschrift

Sollten Sie nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, erhalten Sie eine Rechnung. Bei gewünschter schrift-
licher Rechnungsstellung per Postversand wird eine Bearbeitungsgebühr von 5,00.- Euro fällig.
Die Auftragsannahme und -abwicklung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer allgemeinen 
Lieferungs-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen.

Den vollständig ausgefüllten Bestellschein 
können Sie uns per Post zusenden an:
Firma Offsetdruck Martin   
Memminger Straße 186 1/2, 
89231 Neu-Ulm/Ludwigsfeld         

offsetdruckmartin
design, druck & mehr

 HIER NEUES ABO
     ABSCHLIEßEN!


