handzettel 16/1

briefanschrift:

ladengeschäft:

aktuell bis 9/18

manfred bürscher

city-philatelie

briefmarkenversand, A - 8044 weinitzen

stubenberggasse 5, 8010 graz

☎

office@buerscher.com

0316 816328 / fax 0316 816842

www.buerscher.at

zubehörrabatt
durch den kauf großer stückzahlen ergeben sich preisvorteile, die an Sie weiter gegeben werden.

10% rabatt

auf "unverbindlich empfohlene verkaufspreise" ab 125 €

15% rabatt
ab 500 €:

Hawid klemmtaschen & Leuchtturm SF-schutztaschen:
siehe handzettel 11/1, HA905 Hawid klemmtaschen 2014/15, Leuchtturm briefmarkenzubehör 2018 auf seite 84 - 85, Lindner gesamtkatalog
1.10.2017 auf seite 61 - 63, Safe sammel-systeme 63 auf seite 57.

Leuchtturm briefmarkenzubehör 2018:
auf seite 8, seite 10 - 47, seite 72 (ohne SF-jahrgänge), seite 73 - 86, seite 93 - 97, seite 101 - 114, seite 117 - 120, s. 122 - 126, s. 128 - 132.

Leuchtturm münzzubehör 2018:
auf seite 8 - 127, seite 129 (ohne 346 680), seite 130 - 131 (ohne 357 296), seite 132.

905 Lindner gesamtkatalog 1.10.2017:
auf seite 3 - 6, seite 8 - 11, seite 16 (ohne 2338, 2338-280, 2338-320), seite 18 (ohne 2310), seite 29 - 31 (ohne 1106LM), seite 37 (ohne 0-IV),
seite 38 - 41, seite 45 (ohne 780-789, 2070), seite 46 (ohne 2015), seite 48 - 51, seite 53 - 67 (ohne SRS), seite 68 (ohne SRS), seite 69, seite 72 85 (ohne K-KR), seite 86 (ohne 700-720, 2065-2068), seite 87 (ohne 9111), seite 88 - 91, seite 93 (ohne S66144), seite 94 - 95.

Safe sammel-systeme 63 (münzen, briefmarken, mineralien, uhren, weitere sammelgebiete):
auf seite 4 - 38, seite 42 - 46, seite 51 - 57 (ohne Michel kataloge), seite 58 - 65, seite 67 - 99.
preise nicht aktuell: seite 48 jahrgänge D, A, CH, FL; seite 49; seite 50 dual plus jahrgänge D, A, CH.

folgende zubehörpreislisten sende ich erstinteressenten kostenlos zu
(an meine aktiven kunden erfolgt die zusendung für das jeweilige sammlerzubehör immer nach erscheinen einer neuen preisliste):

__ HA905 Hawid klemmtaschen 2014/15
(aktuell bis 30.9.18?)

__ 905 Lindner gesamtkatalog 1.10.2017
(aktuell bis 31.9.19?)

__ 354 509 Leuchtturm briefmarkenzubehör 2018
(aktuell bis 30.9.18)

__ Michel gesamtprogramm 2017/18
siehe handzettel 10 (aktuell bis 28.2.18)

__ 354 545 Leuchtturm münzzubehör 2018
(aktuell bis 30.9.18)

__ Safe sammel-systeme 63
(aktuell bis 31.12.17?)

versandbedingungen:
die lieferung erfolgt bei lagerware prompt. nicht lagerndes zubehör wird besorgt (ca. 2 wochen). zahlbar ausnahmslos innerhalb von 8 tagen nach erhalt
der sendung bzw. nach der hinterlegung. bei zahlungsfristüberschreitung erfolgt nachbelastung auf den listenpreis. alle hier nicht angeführten artikel werden
zum listenpreis geliefert. es gelten die versandbedingungen laut meiner aktuellen preisliste.

kundennummer:

datum

vorname / familienname

