
 - GRANDE-system (A4)

 - MAXIMUM-system (postkarten- und bogenalbum)

schwarze hüllen
beidseitig bestückbar (5er-pck)   9,95*

__ pck 303 329 (1S) __ pck 302 702 (2S) __ pck 304 904 (3S) __ pck 322 444 (5S) __ pck 310 710 (6S) __ pck 333 403 (7S)

glasklare hüllen
einseitig bestückbar (5er-pck)   8,50*

__ pck 315 694 (1C) __ pck 332 833 (2C) __ pck 323 390 (3C) __ pck 307 485 (5C) __ pck 317 215 (6C) __ pck 325 009 (7C)

__ pck 329 573 (ZWLA) schwarze zwischenblätter für MAX 5 oder 6 (5er-pck)   5,95*

__ pck 313 772 (ZWLN) schwarze zwischenblätter für MAX 1, 2, 3 oder 7 (5er-pck)   5,95*

maximum  
ringbinder

mit schutzkassette (fassungsvermögen - 60 hüllen) 49,95*

(CLMAXSET) __ 323 696 blau __ 316 953 schwarz

die genaue beschreibung entnehmen Sie bitte Leuchtturm briefmarken zubehör 2022 auf seite 28.

schwarze hüllen

beidseitig bestückbar (5er-pck)   6,95*

__ pck 333 555 (1S) __ pck 324 690 (2S) __ pck 333 959 (2ST) __ pck 305 160 (3S) __ pck 312 682 (4S)

__ pck 312 953 (5S) __ pck 331 156 (6S) __ pck 314 011 (7S) __ pck 329 179 (8S)

glasklare hüllen
einseitig bestückbar (5er-pck)   6,50*

__ pck 321 709 (1C) __ pck 336 439 (2C) __ pck 337 553 (2CT) __ pck 308 439 (3C) __ pck 316 329 (4C)

__ pck 331 602 (ZWL) schwarze zwischenblätter (5er-pck)   4,95*

classic  
grande-ringbinder

mit schutzkassette (fassungsvermögen - 60 hüllen) 34,95*

(CLGRSET) __ 300 787 rot __ 301 687 blau __ 317 159 grün __ 330 249 schwarz

classic grande- 
ringbinder signum

mit schutzkassette und beschriftungsfenster 37,95*

(CLGRSETBF) __ 338 604 rot __ 302 901 blau __ 338 603 grün __ 338 605 schwarz

classic grande- 
ringbinder gigant

mit schutzkassette (fassungsvermögen - 80 hüllen) 44,95*

(CLGRSETG) __ 318 152 rot __ 301 901 blau __ 337 958 grün __ 306 703 schwarz

die genaue beschreibung entnehmen Sie bitte Leuchtturm briefmarken zubehör 2022 auf seite 20 - 25, münz zubehör 2022 auf seite 64 - 70.

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

☎ 0043 316 816328 / fax 0043 316 816842
office@buerscher.com www.buerscher.com

handzettel 13/1 aktuell bis 9/2022?



* = 10% rabatt ab 125 €, 15% rabatt ab 500 € (siehe handzettel 16/1).

nicht lagerndes zubehör wird gerne besorgt (ca. 2 wochen). es gelten die versandbedingungen laut unserer aktuellen preisliste.

 - VARIO-system

schwarze hüllen

beidseitig bestückbar (5er-pck)   6,50*

__ pck 337 942 (1S) __ pck 311 049 (2S) __ pck 336 261 (2ST) __ pck 335 106 (3S) __ pck 304 025 (4S)

__ pck 319 669 (5S) __ pck 310 707 (6S) __ pck 312 882 (7S) __ pck 331 824 (8S)

glasklare hüllen

einseitig bestückbar (5er-pck)   5,95*

__ pck 318 444 (1C) __ pck 322 789 (2C) __ pck 314 737 (2VC) __ pck 319 560 (3C) __ pck 311 773 (3VC)

__ pck 316 774 (4C) __ pck 318 300 (4VC) __ pck 332 339 (5C) __ pck 337 457 (7C)

__ pck 336 139 (VARIO ZWL) schwarze zwischenblätter (5er-pck)   3,95*

VARIO-plus-hüllen

schwarze hüllen mit verstärkter trägerfolie, beidseitig bestückbar (5er-pck)   9,95*

__ pck 321 927 (+1S) __ pck 313 039 (+2S) __ pck 311 136 (+3S) __ pck 303 194 (+4S) __ pck 317 000 (+5S)

__ pck 303 128 (+6S) __ pck 308 299 (+7S) __ pck 317 817 (+8S)

VARIO F-ringbinder mit schutzkassette (fassungsvermögen - 50 hüllen) 37,95*

(VARIOF) __ 303 338 rot __ 316 322 blau __ 308 017 grün __ 325 853 braun __ 327 499 schwarz

vario F banknotenalbum vario F-ringbinder + 10 stk vario 3C + 11 zwischenblätter 49,95

(VARIOF3C) __ 327 926 rot __ 336 056 blau __ 336 106 schwarz

vario F-ringbinder  
gigant

mit schutzkassette (fassungsvermögen - 80 hüllen) 44,95*

(VARIOG) __ 320 614 rot __ 311 862 blau __ 323 117 grün __ 332 735 braun __ 313 581 schwarz

classic vario- 
ringbinder standard

mit schutzkassette (fassungsvermögen - 60 hüllen) 32,95*

(CLVASET) __ 336 281 rot __ 328 848 blau __ 333 443 grün __ 360 983 schwarz

classic vario-ringbinder 
gigant

mit schutzkassette (fassungsvermögen - 80 hüllen) 42,95*

(CLVASETG) __ 328 573 rot __ 332 730 blau __ 318 174 grün __ 360 984 schwarz

die genaue beschreibung entnehmen Sie bitte Leuchtturm briefmarken zubehör 2022 auf seite 16 - 18, münz zubehör 2022 auf seite 45 - 46.

handzettel 13/2
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kundennummer:


