
  4 für 3 Monate + 50 € Gutschein
 Rewe      Knittel      Obi

 Hohmann & Heil        EFM

Zum derzeitigen Bezugspreis von 46,90 €/Monat; 
Schlitzer Bote: 43,90 €/Monat

 ab dem nächstmöglichen Termin
 ab dem    

Das Angebot gilt nur im ersten Jahr und ist erstmals nach Ablauf der Min-
destlaufzeit von 4 Monaten kündbar. Wenn Sie die Tageszeitung nach Ab-
lauf der 4 Monate weiterhin lesen möchten, brauchen Sie nichts weiter zu 
tun. Ohne Kündigung geht das Abonnement automatisch in ein Voll-Abo 
über zum Preis von zzt. 46,90 € (Schlitzer Bote 43,90 €) pro Monat. Das 
Voll-Abo ist 4 Wochen zum Quartalsende kündbar. Wenn Sie nicht weiter-
lesen möchten, senden Sie uns Ihre Nachricht bitte mindestens 7 Tage vor 
dem gewünschten Lieferende an service@fuldaerzeitung.de.

Abonnement

Ihre Daten

Ihr Widerrufs-/ 
Widerspruchsrecht:
Wenn Sie aus Gründen, die 
sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben oder für 
Werbezwecke, der Verar-
beitung Ihrer Daten wider-
sprechen oder eine erteil-
te Einwilligung widerrufen 
möchten, genügt jederzeit 
eine kurze Nachricht an 
unseren Datenschutzbeauf-
tragen per E-Mail an daten-
schutz@fuldaerzeitung.de 
oder per Post an Verlag Par-
zeller GmbH & Co. KG, Frank-
furter Str. 8, 36043 Fulda. 

Ja, ich möchte jederzeit wi-
derruflich von der Verlag 
Parzeller GmbH & Co. KG über 
ihre Verlagsprodukte (Tages-
zeitung, Magazine und Anzei-
genblätter, print und online)

 telefonisch
 per E-Mail
informiert werden. Ich bin 
jederzeit widerruflich damit 
einverstanden, dass mein 
Öffnungs– und Leseverhal-
ten dieser E-Mails und der 
von mir durch Anklicken 
ausgewählten verlinkten On-
line-Dokumente ausgewertet 
werden, um zukünftige E-Mail 
Informationen auf meine Inte-
ressengebiete auszurichten.

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise auf 
der Rückseite.

         
Name/Vorname*    Geburtsdatum

         
Straße, Hausnummer*    PLZ/ Wohnort*

         
E-Mail Adresse (notwendig für E-Paper)  Telefonnummer                   *Pflichtangaben

 Bitte buchen Sie die Bezugsgebühren bequem im Voraus von folgendem Konto ab:

         
IBAN     BIC
Die Bankdaten können Sie auch gerne telefonisch unter (0661) 280-310 nachreichen.

 Bitte schicken Sie mir eine Rechnung (Zahlung im Voraus)

 
Datum/Unterschrift*

         
Name    Datum   Unterschrift

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die oben genannten Angaben. Die aktuellen Bezugsbedingungen der 
Verlag Parzeller GmbH & Co. KG sind unter www.fuldaerzeitung.de zur Kenntnis zu nehmen. Mit meiner 
Unterschrift akzeptiere ich diese.

 jährlich 
(abzgl. 5 % Skonto bei Lastschrift)

 halbjährlich 
(abzgl. 3 % Skonto bei Lastschrift)

 monatlich

Wir liefern Ihnen die
gedruckte Zeitung nach
Hause und die digitale
Ausgabe direkt auf Ihr
Smartphone.

Zahlungskonditionen

Geworben durch:

Mehr Hintergrund
Mehr Meinung
Mehr Wert 
Nutzen Sie unser exklusives Angebot!

Jetzt über
 umliegenden 

Coupon 
bestellen.

Produkt wählen

 Fuldaer Zeitung  Kinzigtal Nachrichten   
 Hünfelder Zeitung  Schlitzer Bote

www.meinefz.de



6 Abs. 1 b der Datenschutz-Grundverordnung, 
DSGVO). Damit wir Ihnen Informationen über 
unsere interessanten Print- und Online-Verlags-
produkte (Zeitungen, Magazine, Anzeigenblät-
ter) und Vorteile entsprechender Abonnements 
anbieten können, verarbeiten wir Ihre Daten aus 
Anfragen, Bestellungen, Gewinnspielen, der Auf-
gabe von Anzeigen und Abonnements außerdem 
für interne Kundenanalysen und Postwerbung 
(Art. 6 Abs.1 f DSGVO). Mit Ihrer jederzeit wider-
rufl ichen Einwilligung informieren wir Sie auch 
telefonisch (§7 Abs. 2 Nr. 2 UWG) und/oder per 
E-Mail (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG) über unsere Ver-
lagsprodukte. Wenn Sie uns bei Ihrer/m kosten-
pfl ichtigen Bestellung/Abonnement Ihre E-Mail 
Adresse mitgeteilt haben, informieren wir Sie 
auch per E-Mail über Angebote, die den von Ih-
nen gekauften ähnlich sind (§ 7 Abs. 3 UWG). 
Dem können Sie jederzeit zu Basistarifen wider-
sprechen. 
Ihre Vertragsdaten und die dazugehörigen Doku-
mente speichern wir für 10 Jahre (§ 147 Abs. 3 AO), 
sonstige Handels- und Geschäftsbriefe für 6 Jahre 
(§ 257 Abs. 4 HGB). Ihre für Werbezwecke erho-
benen Daten verarbeiten wir, bis Sie dem wider-
sprechen oder Ihre Einwilligung widerrufen. 
Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
der DSGVO haben Sie hinsichtlich Ihrer Daten 
die Rechte auf Auskunft (Art. 15), Berichtigung 
(Art. 16), Löschung (Art. 17), Einschränkung der 
Verarbeitung (Art. 18), Widerspruch gegen die 
Verarbeitung (Art. 21) und Datenübertragbarkeit 
(Art. 20) sowie das Recht auf Beschwerde bei 
einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde 
(Art. 77). 
Pfl ichtangaben sind entweder gesetzlich oder 
vertraglich vorgeschrieben, oder wir benötigen 
diese Daten für den Vertragsabschluss, die Er-
bringung der gewünschten Dienstleistung oder 
den angegebenen Zweck. Die Angabe der Daten 
liegt selbstverständlich auch bei den Pfl ichtan-
gaben in Ihrem Ermessen. Eine Nichtangabe 
kann zur Folge haben, dass der Vertrag von uns 
nicht erfüllt bzw. die gewünschte Dienstleistung 
nicht erbracht oder der angegebene Zweck nicht 
erreicht werden kann.

Widerrufsbelehrung - Widerrufsrecht:
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen 
ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 
Tage ab dem Tag, 
•  an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Drit-

ter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in 
Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie 
eine oder mehrere Waren im Rahmen einer ein-
heitlichen Bestellung bestellt haben und diese 
in einer Sendung geliefert wird bzw. werden, 

•  an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Drit-
ter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware 
in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie 
mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen 
Bestellung bestellt haben und diese getrennt 
geliefert werden. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
uns (die Verlag Parzeller GmbH & Co. KG, Leser-
service, Frankfurter Straße 8, 36043 Fulda, 0661 
280-658, service@fuldaerzeitung.de) mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, infor-
mieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es 
aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufs-
frist absenden.

Widerrufsfolgen:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir 
Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Aus-
nahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung 
als die von uns angebotene, günstigste Stan-
dardlieferung gewählt haben), unverzüglich 
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns einge-
gangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden 
wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ur-
sprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es 
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir 
die Waren wieder zurückerhalten haben oder 
bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie 
die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, 
welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben 
die Waren unverzüglich und in jedem Fall spä-
testens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an 
dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags 
unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu 
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die 
Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 
absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksen-
dung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen 
Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn 
dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Be-
schaff enheit, Eigenschaften und Funktionsweise 
der Waren nicht notwendigen Umgang mit ih-
nen zurückzuführen ist.

Unsere Bestellbedingungen:
Mindestalter des Besteller ist 18 Jahre. Pro Haus-
halt kann maximal einmal pro Jahr eine kostenlose 
Leseprobe und nur einmal pro Jahr ein Aktions-
Abo mit Preisvorteil bestellt werden. Zwischen 
den Bestellungen müssen mindestens 12 Monate 
liegen. Die Neubestellung darf nicht Ersatz für ein 
bestehendes Abonnement sein. Aus diesen Grün-
den darf bei einer Abonnierung im selben Haus-
halt innerhalb der letzten 6 Monate kein anderes 
Abonnement gekündigt worden sein.

Datenschutzhinweis:
Die Verlag Parzeller GmbH & Co. KG, Frank-
furter Str. 8, 36043 Fulda mit ihren Dienst-
leistern, die Ihre personenbezogenen Daten in 
unserem Auftrag verarbeiten (im Folgenden: 
Verlag, wir, uns) ist verantwortlich für den 
Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Sie er-
reichen uns und unseren Datenschutzbeauftrag-
ten unter dieser Anschrift oder per E-Mail unter 
datenschutz@fuldaerzeitung.de. 
Wir verarbeiten Ihre hierfür erforderlichen per-
sonenbezogenen Daten aus Anfragen, Bestellun-
gen, Gewinnspielen, der Aufgabe von Anzeigen 
und Abonnements zunächst jeweils zu deren 
Bearbeitung und zur Rechnungsstellung (Art. 

Jetzt 
doppelt 

profi tieren!

WIR SCHENKEN IHNEN 

•  zu Ihrem Abo das E-Paper mit 
allen aktuellen Ausgaben und
Beilagen

•  zum Jahresabo Ihre persönliche 
Heimat-Karte, mit der Sie in der 
Region bares Geld sparen können.

doppelt 
profi tieren!


