
Anmeldung:  Firmenporträt / Branchenbucheintrag / Bannerwerbung
Wir freuen uns, dass Sie im Portal „www.stuttgart-rot.info” mit Ihrem Unternehmen vertreten sein möchten.  
Damit wir Ihre Wünsche bearbeiten können, bitten wir Sie um folgende Angaben:

Firmenname: ________________________________________________________________________________________ 

Ansprechpartner:  ___________________________________________________________________________________ 

Titel/Funktion:  _____________________________________________________________________________________ 

Straße: _______________________________________   PLZ/Ort: ____________________________________________ 

Telefon: _____________________  Fax: ________________________   Mobil: ___________________________________ 
 
E-Mail: ________________________________________    Internet: ____________________________________________

Unsere Firma soll unter folgenden Branchen zu finden sein:  __________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Folgende Leistungen werden in Anspruch genommen:

 Firmenporträt Branchenbucheintrag Bannerwerbung 
 

SEPA Lastschrifteinzugsverfahren
Ich/Wir ermächtige/n schmidtroeder Ltd. von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weisen wir unser  
Kreditinstitut an, die von schmidtroeder Ltd. auf meinem/unserem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich/Wir  
kann/können innerhalb 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. 
Es gelten die mit unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Bankeinzug: jährlich ½-jährlich monatlich (nur bei Firmenporträt)

_________________________________________________________________________________________
Vorname, Name (Kontoinhaber)

______________________________________         ________________________________________________
Straße/Hausnummer   PLZ/Ort

_________________________________________________________________________________________ 
Kreditinstitut

D E  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IBAN  BIC

Datum/Ort                                     Unterschrift

Die Beträge sind mit der Online-Schaltung Ihres Eintrags und nach Rechnungserhalt fällig. Sie akzeptieren die Tarife unserer aktuellen 
Preisliste. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben!

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Die Daten zu Ihrer Firma, die Sie in das Formular auf dieser Seite eingeben, werden zur Abwicklung Ihrer Bestellung inkl. Bezug unseres 
Newsletters sowie zur weiteren Verwaltung der Kundenbeziehung dauerhaft in unserer elektronischen Datenbank gespeichert.  
Nach Beendigung der Kundenbeziehung werden die Daten automatisch gelöscht. Die Einwilligung bzgl. des Newsletters kann jeder- 
zeit per Post, Telefon, E-Mail widerrufen werden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Bei Fragen zu den zu Ihrer Firma/
Person gespeicherten Daten wenden Sie sich bitte an die im Impressum auf feuerbach.de genannte Kontaktanschrift.

Stadtteil-Marketing ist die Online-Unit von schmidtroeder, Serviceagentur für Print- und Online-Medien Ltd.,
Amtsgericht Stuttgart, HRB 723062, USt-IdNr. DE 814858155, Geschäftsführer: Günther Röder

D i e  b e s t e n  S e i t e n  v o n  S t u t t g a r t - R o t !


