
Bring and Buy                                       
 
 

 
Name:_________________________    

 
E-mail:_________________________               

                                                                                  
                               

 
                                              

Ver-   Artikel Art Preis  
kauft 

A         

B         

C         

D         

E         

F         

G         

H         

I         

J         

K         

L         

M         

N         

O         

P         

Q         

R         

S         

T         

    

__  Hiermit bestätige ich, dass ich die 

Regeln für das „Bring and Buy“ gelesen  

und verstanden haben  

 

Geld und nicht-verkaufte Artikel erhalten: ____________________________ 

                                                               (Unterschrift)               
                       

  Listen-Nr.:     

Bitte fülle, nach dem Muster auf  

Seite 2, die Liste aus.                 

Grau unterlegte Felder werden 

von der „Bring and Buy“ - Orga   

ausgefüllt 

Summe:     

Gebühr:  -      

Auszahlung:    



Bring and Buy                                       
 
 

 
Name:_________________________    

 
E-mail:_________________________               

                                                                                  
                               

 
                                              

Ver-   Artikel Art Preis  
kauft 

A  Naruto 1 - 12  Manga 30,00   

B  NGE „Der Mond“  Artbook 20,00   

C  Buttons (20 stück)  Buttons  je 1,00   

D  Tsubasa R.C. 1   Manga 2,00   

E         

F        

G         

H         

I         

J          

K         

L         

M         

N         

O         

P         

Q         

R         

S         

T         

    

_x  Hiermit bestätige ich, dass ich die 

Regeln für das „Bring and Buy“ gelesen  

und verstanden haben  

 

Geld und nicht-verkaufte Artikel erhalten: ____________________________ 

                                                               (Unterschrift)               
 

  Listen-Nr.:     

Bitte füllt, nach dem Muster auf  

Seite 2, die Liste aus.                 

Grau unterlegte Felder werden 

von der „Bring and Buy“ - Orga   

ausgefüllt 

Summe:     

Gebühr:  -      

Auszahlung:    

Damit wir Euch eurer 

Liste zuordnen können  

Der angegebene Preis gilt 

immer für den gesamten 

Artikel egal aus wie viel 

Teilen er besteht 

(Ausnahmen: siehe Regeln 

und hier Zeile C).  

Wollt Ihr das die Sachen 

aus einem Artikel auch 

einzeln erstanden werden 

können, dann mach bitte 

einen Vermerk an die Zeile 

und schreibt den 

Einzelpreis auf die 

Rückseite der Liste 

(Informationen zum 

Einzelverkauf aus 

Komplett-Verkäufen: siehe 

Regeln)  

Wenn es nicht 

möglich ist den 

Seriennamen hinzuzu- 
schreiben, kann man 

auch hier noch ein Mal 

die Nennung der 

„Art“ schreiben. Es 

sollte aber nach 

Möglichkeiten 

vermeiden werden. 

WICHTIG: Bitte die 

Stückzahl mit angeben.  

Hier unterschreibt Ihr wenn Ihr 

uer Geld und die restlichen 

Artikel erhalten habt 

Hier das Kreuz nicht vergessen 

(wenn es auf Euch zutrifft) 

Wenn die Sachen aus 

einem Artikel einzeln 

verkauft werden (siehe 

Regeln) bitte einfach 

„je“ vor den Preis 

schreiben.  

Ihr könnt gern 

Mengenrabatt geben 

diesen einfach auf der 

Rückseite der Liste 

schrieben und einen 

Vermerk am Rand der 

Zeile machen. 
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