planet c GmbH
Anzeigenabteilung
Ernst-Merck-Straße 12-14
D-20099 Hamburg

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

+49 (0)40 / 696 595-250 / -251
+49 (0)40 / 696 595-297
anzeigen@bellevue.de
www.bellevue.de

Buchungsauftrag für eine Galerie-Präsentation
Firma:

Umsatzsteuer-ID:

Straße:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

Land:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

www:

Ich/wir buchen folgende Galerie-Präsentation für folgende/s Land und Region:
Doppelseite
€ 2.950,–*

Ganze Seite
€ 1.590,–*

Ich/wir belegen folgende Ausgabe(n)*:

Exklusives Anwesen in Hamburg
Exklusives Anwesen in Hamburg

Ubium santet quadrupei. Rures corrumperet zothecas. Concubine agnascor incredibiliter gulosus saburre, semper lascivius
umbraculi senesceret catelli. Etiam chirographi comiter praemuniet plane adlaudabilis concubine, verecundus agricolae lucide
iocari utilitas quadrupei. Moloris a consed unt assi aut volendictem in comnimpor aut omnim eum aut et labore porum
aribus eum re Sequunt molorep tatatum, sam qui nimilique. Mintibus alit, seque volupta vellaut eos et eaquam qui di optioss
itatem fugitaese nones essi venihil et ipid qui beror maximi, odis et estiae re conetur.Ignimilique non poreptaquis velita
dolorepe nulla idem hil imaion nonsequid magnis apit qui dolupta quossim oluptatur as doloreh enimusam non sequatium
harumquae non restiandae labore ipsum es dende est, velestiis pratur, odi que consed quia et Mintibus alit volupta.

Ubium santet quadrupei. Rures corrumperet zothecas. Concubine agnascor incredibiliter gulosus saburre, semper lascivius
umbraculi senesceret catelli. Etiam chirographi comiter praemuniet plane adlaudabilis concubine, verecundus agricolae lucide
iocari utilitas quadrupei. Moloris a consed unt assi aut volendictem in comnimpor aut omnim eum aut et labore porum
aribus eum re Sequunt molorep tatatum, sam qui nimilique. Mintibus alit, seque volupta vellaut eos et eaquam qui di optioss
itatem fugitaese nones essi venihil et ipid qui beror maximi, odis et estiae re conetur.Ignimilique non poreptaquis velita
dolorepe nulla idem hil imaion nonsequid magnis apit qui dolupta quossim oluptatur as doloreh enimusam non sequatium
harumquae non restiandae labore ipsum es dende est, velestiis pratur, odi que consed quia et Mintibus alit volupta.

Grundstück ca. 2.614 m² Wohnfläche ca. 120 m²
bellevue.de-ID 545445 Preis 999.999 Euro

Grundstück ca. 2.614 m² Wohnfläche ca. 120 m²
bellevue.de-ID 545445 Preis 999.999 Euro

ABCIMMOBILIEN

ABCIMMOBILIEN

ABC Immobilien GmbH Mittelweg 35, 22301 Hamburg
Tel. 040/ 888 888 888 Web www.abcimmobilien.de Mail info@abc-immobilien.de

Halbe Seite
€ 980,–*
Exklusives Anwesen in Hamburg

Grundstück ca. 2.614 m² Wohnfläche ca. 120 m² bellevue.de-ID 545445 Preis 999.999 Euro

ABCIMMOBILIEN

ABC Immobilien GmbH
Mittelweg 35, 22301 Hamburg Tel. 040/ 888 888 888
Web www.abcimmobilien.de Mail info@abc-immobilien.de

Ausgabe

Erstverkaufstag

Anzeigenschluss,
Rücktrittstermine

02/2020

März
April

20.02.2020

16.01.2020

03/2020

Mai
Juni

16.04.2020

12.03.2020

29.05.2020

15.04.2020

Sonderheft
Ratgeber Immobilienkauf

ABC Immobilien GmbH
Mittelweg 35, 22301 Hamburg Tel. 040/ 888 888 888
Web www.abcimmobilien.de Mail info@abc-immobilien.de

Viertel Seite
€ 590,–*

Ubium santet quadrupei. Rures corrumperet zothecas. Concubine agnascor incredibiliter gulosus saburre, semper lascivius
umbraculi senesceret catelli. Etiam chirographi comiter praemuniet plane adlaudabilis concubine, verecundus agricolae lucide
iocari labore ipsum es dende est, velestiis pratur, odi que consed quia ent et Mintibus alit, seque volupta vellaut eos et eaquam
qui di optioss itatem fugitaese nones essi venihil et ipid qui beror maximi, odis et estiae re conetur. Labore ipsum es dende
est, velestiis pratur, odi que consed quia entet. Moloris a consed unt assi aut volendictem in omnim eum aut et labore.

Heft-Nr.

04/2020

Juli
August

10.06.2020

06.05.2020

05/2020

September
Oktober

13.08.2020

09.07.2020

06/2020

November
Dezember

15.10.2020

10.09.2020

01/2021

Januar
Februar

10.12.2020

05.11.2020

Exklusives Anwesen in Hamburg
Ubium santet quadrupei. Rures corrumperet zothecas.
Concubine agnascor incredibiliter gulosus saburre, semper
lascivius umbraculi senesceret catelli. Etiam chirographi
comiter praemuniet plane adlaudabilis concubine, vecundus
agricolae lucide iocari utilitas quadrupei ut gulosus.
Grundstück ca. 2.614 m² Wohnfläche ca. 120 m²
bellevue.de-ID 545445 Preis 999.999 Euro

ABC
IMMOBILIEN

ABC Immobilien GmbH
Mittelweg 35, 22301 Hamburg
Tel. 040/ 888 888 888
Web www.abcimmobilien.de
Mail info@abc-immobilien.de

Alle Gestaltungsvarianten der einzelnen Formate finden Sie unter www.bellevue.de/varianten
* Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Rabatt: Bei Abnahme von 3, 6 oder 12 Anzeigen gewähren wir 1,2 bzw. 4 kostenlose Anzeigen im gleichen Format (Schaltung
innerhalb eines Abschlussjahres). Agenturprovisionen werden auf Galerie-Präsentationen nicht gewährt. Pro Galerie-Präsentation darf nur 1 Objekt beworben werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.bellevue.de/agb
Zahlungsart:
per Abbuchung, Bankinstitut:

IBAN:

BIC:

Gläubiger ID planet c GmbH: DE62ZZZ00000594530
per Rechnung (hier ggf. abweichende Rechnungsanschrift eintragen):

Der Abwicklung dieses Auftrages liegen die zu den jeweiligen Erscheinungsterminen gültigen Anzeigenpreislisten zugrunde.
Das Buchungsformular faxen sie bitte an: +49 (0)40 696 595-297
Die Anzeigenunterlagen (Texte und Fotos) senden Sie bitte per E-Mail an: anzeigen@bellevue.de

Ort/Datum

Unterschrift/Stempel

Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO
Wir erheben Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung unserer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten sowie zur Direktwerbung. Die Datenerhebung und Datenverarbeitung
ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den
Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt,
Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern.
Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter Datenschutzbeauftragter c/o planet c GmbH, Toulouser Allee 27, 40211 Düsseldorf erreichen. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei
der Aufsichtsbehörde zu.

