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Einmal schenken - dreizehnmal Freude bereiten
Das Weihnachtsfest steht vor der Tür, und damit wieder die Frage: Was soll ich
schenken?

Unser Vorschlag: Für Freunde und Bekannte im In- oder Ausland ein
Bauen + Wohnen ».

Jahresabonnement «

Der von Ihnen mit diesem Geschenkabonnement für den Jahrgang 1973
erhält zusammen mit dem Geschenkgutschein zusätzlich die Dezemberausgabe

Bedachte

unmittelbar vor Weihnachten.
Wenn Sie einverstanden sind, bitten wir Sie, auf der anhängenden Karte
den Namen und die Anschrift des Empfängers und natürlich Ihren Absender
einzutragen. Alles Weitere besorgen wir!
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Un cadeau de Noël qui rendra plaisir treize fois à nouveau
Sans doute il y a parmi vos amis et vos connaissances dans ce pays ou à
l'étranger des gens pour lesquels « Bauen + Wohnen » pourrait comme pour
vous être très utile et intéressant.

-

-

Un abonnement annuel de «Bauen+Wohnen» serait alors un cadeau
et bienvenu.

extraordinaire

La personne à

laquelle vous offrez cet abonnement de faveur pour 1973 recevra

en même temps que le bon de cadeau le numéro de décembre de «Bauen

+ Wohnen» peu avant Noël.
Si vous êtes d'accord avec notre proposition, nous vous prions de bien vouloir
indiquer sur la carte ci-jointe le nom et l'adresse exacte du destinateur et,
évidemment, votre adresse. Nous nous chargerons du reste!

Bestellkarte / carte de commande
Ich bestelle ein Jahresabonnement «Bauen+Wohnen» ab Nr. 1/73 plus
Nr. 12/72 gratis als Geschenk für
Je commande un abonnement-cadeau à «Bauen +Wohnen» à partir du no 1/73
et no 12/72 gratuit pour

Name/Nom
Beruf/Profession

Ort/Endroit
Straße/Rue
Fr. 10.-, Ausland Fr. 15.-)
plus port (Suisse Fr. 10-, étranger Fr. 15.-)
Postscheckkonto 80-40147, Bauen+Wohnen, Zürich

Fr.
Fr.

59.- plus Porto (Schweiz

59-

Name und Adresse
des Bestellers

Nom et adresse
du commettant

Geschäftsantwortkarte
Porto vom Empfänger bezahlt

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Carte commerciale-réponse
Port payé par le destinataire

Cartolina commerciale-risposta
Tassa pagata dal destinatario

Verlag
Bauen + Wohnen
Postfach

8033 Zürich

