handzettel 16/1

aktuell bis 12/2021?

manfred bürscher, briefmarkenversand,
neusitzstraße 116, A-8044 weinitzen

office@buerscher.com

☎ 0043 316 816328 / fax 0043 316 816842

www.buerscher.com

zubehörrabatt
durch den kauf großer stückzahlen ergeben sich preisvorteile, die wir an Sie weiter geben.

10 % rabatt

auf "unverbindlich empfohlene verkaufspreise" ab 125 €

15 % rabatt
ab 500 €.

bei zahlung innerhalb von 8 tagen nach erhalt der rechnung/sendung bzw. nach sendungshinterlegung.
bei zahlungsfristüberschreitung erfolgt nachbelastung auf dem listenpreis

Lindner gesamtkatalog 1.6.2020:
auf seite 3 - 13 (ohne S2533-3, S2933-3, S2533-3K, S2933-3K), seite 22 (ohne 2310), seite 31 - 32, seite 33 (ohne 1106LM, S3520M), seite
40 - 41 (ohne MU1385, MU1386, MUZ, MUZR), seite 42, seite 47 (ohne 780 - 789, 2070), seite 49 (ohne 2015, 8090), seite 51 (ohne 1138),
seite 52 (ohne SRSBN, SRSBN-814), seite 53 (ohne 3701., 3701.-814), seite 54 (ohne 3532BN, MU1385, MU1386), seite 55, seite 57 (ohne
K-T92 - K-T96), seite 60 - 73, seite 76 nur 1162S, 1162SK, 1169S, 1169SK, seite 78 - 79 (ohne MU1385, MU1386, MUZ, MUZR), seite 80 81 (ohne S3542, 3532BN), seite 82 - 86, seite 88 - 90, seite 92 nur 751, 752, 758, 870, seite 93 (ohne 2065 - 2068, 9111), seite 94 - 95 (ohne 802022 - 802024, 860 - 862, 860K - 862K), seite 96 - 97, seite 100 (ohne 4890-), seite 102 (ohne 3505), seite 105 (ohne S7085,
7081001, 7140), seite 108 (ohne S7191), seite 109 - 110 (ohne S30, S7159-S).

Leuchtturm briefmarken zubehör 2022:
auf seite 7 - 48, seite 64 - 81, seite 88 - 126, seite 130, seite 132.
bei Leuchtturm-artikeln kann es wegen lieferverzögerungen bei lieferanten zu wartezeiten kommen!

Leuchtturm münz zubehör 2022:
auf seite 9 - 152, seite 156.
münzkapseln GRIPS (10er-pck): ab 20 pck sortenrein, a 2,90 € (statt 3,95 €), siehe seite 110-111.
münzkapseln GRIPS (40er-pck): ab 20 pck sortenrein, a 10,90 € (statt 14,95 €), durchmesser 26/29/38/39/41 mm.
münzkapseln GRIPS (100er-pck): ab 10 pck sortenrein, a 23,90 € (statt 34,95 €), durchmesser 14/16/16,5/17 20/21,5/22/22,5/23/24/24,5/25/26/26,5/27 - 32/32,5/33 - 41, 46 mm.
münzkapseln ULTRA (10er-pck): ab 20 pck sortenrein, a 3,50 € (statt 4,95 €), siehe seite 110-111.

hawid klemmtaschen, Lindner klemmstreifen, Leuchtturm SF-schutztaschen:
siehe handzettel 11/1, Lindner gesamtkatalog 1.6.2020 auf seite 67 - 69, Leuchtturm briefmarken 2022 seite 77 - 81.

folgende zubehör-preislisten senden wir erstinteressenten gerne kostenlos zu
(an unsere aktiven kunden erfolgt die zusendung für das jeweilige sammler-zubehör immer nach erscheinen einer neuen preisliste):

__ 905 Lindner gesamtkatalog 1.6.2020

__ 354 545 Leuchtturm münz zubehör 2022

(aktuell bis 31.12.2021?).

(gültig bis 30.9.2022?).

__ 354 509 Leuchtturm briefmarken zubehör 2022
(gültig bis 30.9.2022?).

__ M905 Michel gesamtprogramm 2021/2022
(aktuell bis 28.2.2022) - siehe handzettel 10.

versandbedingungen:
die lieferung erfolgt bei lagerware prompt, nicht lagerndes zubehör wird gerne besorgt (ca. 2 wochen).
alle hier nicht angeführten artikel werden zum listenpreis geliefert.
es gelten die versandbedingungen laut unserer aktuellen preisliste.

kundennummer:

datum

vorname / familienname

