
Büchermarkt der Fachschaft Buchwissenschaft 

Name: ____________________________________________ 

Telefon: __________________________________________ 

E-Mail: __________________________________________ 

 

Mein Geld soll nach dem Büchermarkt auf folgendes Konto 

überwiesen werden: 

 

Kontoinhaber: __________________________________ 

IBAN: __________________________________________ 

Meine nicht verkauften Bücher: 

 Hole ich zu den genannten 

Abholterminen, spätestens 

aber innerhalb von drei 

Wochen wieder ab 

 Spende ich der Fachschaft 
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Bitte beachtet, dass wir aus Platzgründen nicht mehr als 50 Bücher pro Person annehmen können! 

Leseexemplare können nicht angenommen werden! 

 

 

Einverständniserklärung 

Ich, ________________________________________________ (Vorname, Name), erkläre mich 

damit einverstanden, dass meine abgegebenen Bücher, die ich nach Ablauf der Abholfrist nicht beim 

Fachschaftsrat Buchwissenschaft abgeholt habe, in den Besitz des Fachschaftsrat Buchwissenschaft 

übergehen. 

 

_________________________                       _______________________________________     

Ort, Datum                                                             Unterschrift 
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