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nihONAID-Spendenaktion Informationen

nihONAID = nihON [Japan, auf Japanisch] + AID [Hilfe]

Durch den Kauf einer nihONAID-Grafik werden Hilfsprojekte in den von Tsunami und Erdbeben
zerstörten Regionen in Japan von Ihnen finanziell unterstützt.
Die nihONAID-Grafiken sind Unikate mit einer limitierten Auflage von 150 Stück, 13 X 21 cm.
Von jeder verkauften nihONAID-Grafik werden mit 15 € die Material- und Versandkosten
gedeckt, der gesamte restliche Erlös wird an das Voluntary Architects’ Network gespendet.
http://www.shigerubanarchitects.com/SBA_NEWS/SBA_van.htm
http://www.facebook.com/VoluntaryArchitectsNetwork
Das Voluntary Architects’ Network baut mit freiwilligen Helfern temporäre Unterkünfte, um
Menschen aus der Obdachlosigkeit zu befreien.

Bitte beachten Sie, daß es sich hierbei um eine private Spendenaktion handelt und Sie sich
bereit erklären, auf Ihr Warenrückgaberecht zu verzichten.
Die Spendenaktion endet am 24. Dezember 2011.
Bitte schicken Sie mir das ausgefüllte Formular online, per Email oder Fax zu.
Die nihONAID-Grafik wird versandt, sobald die Überweisung auf dem oben angegebenen Konto
eingegangen ist und ich Ihre Versanddaten mithilfe des Formulars erhalten habe.
Bei Bestellungen außerhalb Deutschlands fallen ggf. zusätzliche Versandkosten an.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen jederzeit an mich.
Da ich ab November in Japan bin, bin ich leider telefonisch nicht erreichbar.
Ich beantworte aber gerne jede eingehende Email.
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nihONAID-Spendenaktion Formular

Ich möchte die Aktion unterstützen und erwerbe eine nihONAID-Grafik für

150 €.

Ich habe leider nicht so viel Geld, möchte aber an der Aktion teilnehmen
und erwerbe eine nihONAID-Grafik für

50 €.

Ich möchte zusätzlich zum / unabhängig vom Erwerb einer nihONAIDGrafik die Aktion fördern und spende

€.

Es werden keine 15 € Material- und Versandkosten berechnet.

Kontakt und Lieferanschrift für die nihONAID-Grafik

Name / Vorname
Strasse
PLZ / Ort
Telefon
Email (optional)

Senden per Email

Drucken
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