
JA... ich möchte alles über die Causa Jack Unterweger aus dem eBook erfahren.  
•     Ich bestelle das eBook im Rahmen einer kurzfristigen Aktion um den Sonderpreis von 14,90 €              

statt 17,90 €.  

•     Ich erhalte das eBook über 326 Seiten im PDF-Format. Ich kann das eBook ausdrucken und überall 
mit hinnehmen.  

Ich kann das eBook sofort nach Eingang der Bezahlung auf meinen PC downloaden. 

JA... ich möchte die Original-Printausgabe des Buches bestellen.  
•     Ich bestelle die Original-Printausgabe über 312 Seiten im Rahmen einer kurzfristigen Aktion um den 

Sonderpreis von 16,90 € statt 19,90 € zuzüglich 4,85 € Versandspesen (8,35 € bei Nachnahme) 
innerhalb Österreichs bzw. 9,45 € beim Versand nach Deutschland.  

Ich erhalte das Buch per Post und kann es überall mitnehmen oder an Freunde verschenken.

JA... ich möchte das eBook zusammen mit der Original-Printausgabe des Buches bestellen.  
•     Ich erhalte das 2-teilige Produktpaket jetzt für nur 24,90 € inkl. MwSt (statt regulär 37,80) €. 

(Versandspesen siehe Original-Printausgabe) 

Bitte geben Sie die gewünschte Zahlungsweise an

Kreditkarte (nur Master/Visa)

Banküberweisung

Nachnahme

Karteninhaber:

Kartennummer:

Ablaufdatum:
Kto.-Nr. 01910 819 379 BLZ 14000 BAWAG 
lautend auf: Omnia Communications GmbH

Vorname

E-Mail

PLZ

Straße

Nachname
Mit der Absendung der 
Bestellung bestätigen Sie, 
die Datenschutzerklärung 
und die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen 
gelesen und akzeptiert zu 
haben.

Ort

http://www.causa-jack-unterweger.com/content/datenschutz.shtml
http://www.causa-jack-unterweger.com/content/agb.shtml
http://www.causa-jack-unterweger.com/content/agb.shtml
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