
Name

Straße /Street - Nr.: Geboren /d.o.birth.:

Postleitzahl/ Zip Code: Ort/City:

Telefon /Phone: Email:

1. Ihre persönlichen Angaben / Your personal details:

2. Wählen Sie Ihr "Mitglieds-Paket" / Choose your "Membership Package" :

Premium Paket 
2 x 6 Flaschen Paket p/Jahr ( pro Paket 80,00 EUR ) 
2 x 6 bottle package p/year ( per pack 80,00 EUR )

Premium-Plus Paket 
2 x 12 Flaschen Paket p/Jahr ( pro Paket 160,00 EUR ) 
2 x 12 bottle package p/year ( per pack 160,00 EUR )

oder / or

Inklusive "Geschenke-Spezial" an je eine Adresse Ihrer Wahl (nicht wiederkehrend, abweichend Ihrer Anschrift) innerhalb Deutschland 
Including "Gift-Special" to two different adds of your choice (not repeatable, deviating to your home adds) within Germany.

Ich stimme der Zusendung von Info u. 
Terminen per Email zu.   I agree to 
receive Emails with Info and event 
dates.

3. Wie möchten Sie zahlen / Select your preferred Payment option: SEPA Lastschrift / draw from my bank acct.

Kreditkarte

Bank: Konto Name:

IBAN:

Karten Inhaber / card holder name:

4. Bitte senden an / Please return to: 
AustralienWineStore / Industriestrasse 2 / D-65779 Kelkheim / Fax +49 (0)6195-902 168 
Sie können dieses Online-Formular ausfüllen und für Unterschrift und Versand ausdrucken. 
You can fill out this online-form prior to print and sending off to us. 

5. Ihren Clubausweis erhalten Sie mit Ihrem ersten Weinpaket. You receice your WineClub member card with your first wine pack.

Datum/
date:

Datum,  Zahlung-Payment-Signature

Mitgliedsch. Unterschrift / Membership-Signature

Datum ,  Lastschrift Unterschrift / SEPA-Signature

PayPal

Rechnung/Invoice

oder/or: 

... je nach Auswahl erhalten Sie einen Zahlungs-Link per Email für Zahlung mit Kreditkarte, PayPal oder eine Rechnung für Ihre Zahlung. 

... upon your selection, you will receive a payment link by email for payment by credit card, PayPal, or an invoice for your direct payment.

                                          PayPal E-Mail:


1. Ihre persönlichen Angaben / Your personal details:
2. Wählen Sie Ihr "Mitglieds-Paket" / Choose your "Membership Package" :
oder / or
Inklusive "Geschenke-Spezial" an je eine Adresse Ihrer Wahl (nicht wiederkehrend, abweichend Ihrer Anschrift) innerhalb Deutschland Including "Gift-Special" to two different adds of your choice (not repeatable, deviating to your home adds) within Germany.
3. Wie möchten Sie zahlen / Select your preferred Payment option: 
4. Bitte senden an / Please return to:
AustralienWineStore / Industriestrasse 2 / D-65779 Kelkheim / Fax +49 (0)6195-902 168Sie können dieses Online-Formular ausfüllen und für Unterschrift und Versand ausdrucken.You can fill out this online-form prior to print and sending off to us. 
5. Ihren Clubausweis erhalten Sie mit Ihrem ersten Weinpaket. You receice your WineClub member card with your first wine pack.
Datum,  Zahlung-Payment-Signature
Mitgliedsch. Unterschrift / Membership-Signature
Datum ,  Lastschrift Unterschrift / SEPA-Signature
oder/or: 
... je nach Auswahl erhalten Sie einen Zahlungs-Link per Email für Zahlung mit Kreditkarte, PayPal oder eine Rechnung für Ihre Zahlung.
... upon your selection, you will receive a payment link by email for payment by credit card, PayPal, or an invoice for your direct payment.
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