
Die letzte Seite

Ich bestelle ab 2014 die 12 x erscheinende  
Monatszeitschrift für Gehörlose „epheta“ bis auf Widerruf*.

❍   Den Jahresbezugspreis in Höhe von 26,00 €  
bezahle ich nach Rechnungserhalt.

Bankeinzugsverfahren mittels Lastschrift
Ich (wir) ermächtige (n) „Die MedienPartner GmbH“ Zahlungen 
von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich (wir)mein (unser) Kreditinstitut an, die von 
der „Die MedienPartner GmbH“ auf meinem (unseren) Konto 
gezogenen Lastsschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich (wir) kann (können) innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des be-
lasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort  Datum  Unterschrift

Schicken Sie die Zeitschrift „epheta“ an folgende Adresse: 

Vorname

Nachname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Wohnort

Datum   Unterschrift

Bestellungen bitte per Post an: 
Die MedienPartner GmbH,  
Industriehof 6, 77933 Lahr oder Fax an: 07821/42478.

Informativ + Unterhaltsam . . . 

. . .  auch im Internet: www.epheta.de

Bestellschein 

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
 |  |   | 

                  
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Wiederkehrende Zahlung 

recurrent payment

 
Einmalige Zahlung 

one-off payment

 

                                  
Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

                           
Zahlungspflichtiger / debtor name

                           
Zahlungspflichtiger Strasse und Hausnummer / debtor street and number

                           
Zahlungspflichtiger PLZ und Ort / debtor postal code and city

                           
Zahlungspflichtiger Land / debtor country

                                  
Zahlungspflichtiger IBAN / debtor IBAN

                           
Zahlungspflichtiger SWIFT BIC / debtor SWIFT BIC

                           
Diese SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung mit / this mandate is valid for the agreement with

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) , Zahlungen von meinem
(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von  auf mein
(unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise  to send
instructions to my (our) bank to debit my (our) account and my
(our) bank to debit my (our) account in accordance with the
instructions from the creditor .

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
the debit request, demand a refund of the amount charged. The
terms and conditions agreed upon with my (our) financial
institution apply.

Ort / location Datum / date Unterschrift(en) / signature(s)

Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.eu

D E 0 6 Z Z Z 0 0 0 0 0 1 8 5 6 1 6
Büro:

77933 Lahr · Senefelderstr. 3

Telefon 0 78 21 - 94 99-00
Fax 0 78 21 -  4 24 78

Internet:
www.die-medienpartner.de

Geschäftsführer:  
Dipl.-Kfm. Reinhard Teufel
Karlheinz Löffel

Herausgeber und Verlag:

Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Kreditinstitut (Name und BIC)

Kontonummer Bankleitzahl

IBAN

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) „Die MedienPartner GmbH“ Zahlungen von meinem (unserem) Konto  
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von der  
„Die MedienPartner GmbH“ auf meinem (unseren) Konto gezogenen Lastsschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten  
Bedingungen.

Datum Ort Unterschrift

Bitte per Fax zurück an: 0 78 21 / 4 24 78

Ort

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
 |  |   | 

                  
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Wiederkehrende Zahlung 

recurrent payment

 
Einmalige Zahlung 

one-off payment

 

                                  
Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

                           
Zahlungspflichtiger / debtor name

                           
Zahlungspflichtiger Strasse und Hausnummer / debtor street and number

                           
Zahlungspflichtiger PLZ und Ort / debtor postal code and city

                           
Zahlungspflichtiger Land / debtor country

                                  
Zahlungspflichtiger IBAN / debtor IBAN

                           
Zahlungspflichtiger SWIFT BIC / debtor SWIFT BIC

                           
Diese SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung mit / this mandate is valid for the agreement with

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) , Zahlungen von meinem
(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von  auf mein
(unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise  to send
instructions to my (our) bank to debit my (our) account and my
(our) bank to debit my (our) account in accordance with the
instructions from the creditor .

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
the debit request, demand a refund of the amount charged. The
terms and conditions agreed upon with my (our) financial
institution apply.

Ort / location Datum / date Unterschrift(en) / signature(s)

Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.eu

Sparkasse Offenburg/Ortenau · Kto. 76126244 · BLZ 664 500 50 · IBAN: DE27 6645 0050 0076 1262 44 · BIC: SOLADES1OFG 
Registergericht Freiburg: HRB 391279 · USt-IdNr. DE O203 859 456

SEPA-Lastschriftmandat

In Zusammenarbeit mit dem VKGD
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(our) bank to debit my (our) account in accordance with the
instructions from the creditor .

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
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Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
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terms and conditions agreed upon with my (our) financial
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Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.eu

Vorname (Kontoinhaber)

In Zusammenarbeit mit dem VKGD

✄

Lachen ist gesund!
Nur darum!

Sie zu ihm: „Sag mal, warum gehst du immer auf den Balkon, 
wenn ich singe?“ Er: „Ich möchte verhindern, dass die Nachbarn 
glauben, ich würde dich verhauen!“

Na so was! 

Eine Katze kommt in die Bar und springt auf einen Hocker vor der 
Theke. Der Barmann kennt das Tier schon von einigen Besuche 
und fragt: „Ein Glas Milch – wie üblich?“ „Nein, heute nicht!“ 
antwortet die Katze, „heute möchte ich einen hochprozentigen 
Whisky und dann noch einen - - - und dann - - - !“ Der Barmann 
fragt erstaunt: „Gibt es was zu feiern?“ „Mal sehen“, antwortet die 
trinkfreudige Katze, „auf jeden Fall möchte ich morgen mit einem 
Kater aufwachen!“

Tierisch!

Ein Schwein läuft an einer Steckdose vorbei, hält an, kommt zu-
rück, schaut in die Steckdose und sagt voller Mitgefühl: „Armes 
Schwein! Hat man dich lebendig eingemauert?“

Der Schuss geht nach hinten los! 

Stubendurchgang bei der Bundeswehr. Der Unteroffizier kontrol-
liert die Stube auf Sauberkeit. Auf einem Schrank findet er Staub, 
wischt ihn mit dem Finger ab und bläst den Staub einem Rekruten 
ins Gesicht. Höhnisch fragt der Unteroffizier: „Na, sehen Sie mich 
noch?“ Der Rekrut schlägt die Hacken zusammen und antwortet: 
„Nein, Herr Unteroffizier, aber Ihr Mundgeruch verrät Sie!“

Also doch! 

Die kleine Aline fragt ihre Mutter: „Mutti, können Engel fliegen?“ 
„Aber Ja!“ antwortet die Mutter. „Kann Susi denn auch fliegen?“ 
„Nein, Susi ist doch unser Hausmädchen.“ antwortet die Mutter. 
Aline weiter: „Aber Papa hat zu Susi gesagt: Du bist ein kleiner 
Engel!“ „Dann wird Susi fliegen!“ – so die Mutter.

Mischkalkulation

Der Gast liest in der Speisekarte und fragt dann den Kellner: „Hier 
im Lokal sind die Spiegeleier auch teurer als die Rühreier. Können 
Sie mir das erklären?“ Mit einem Augenzwinkern antwortet der 
Ober: „Können Sie Rühreier nachzählen??? Spiegeleier wohl!“

Schwarzer Humor

Der kleine Tonio ist zum ersten Mal bei einer kirchlichen Trauung 
dabei. Er beobachtet das Brautpaar sehr genau. Dann fragt der 
den Vater: „Warum geben Braut und Bräutigam sich die Hand?“ 
„Ach“, sagt der Vater, „das macht man so, einfach so. Das tun zwei 
Boxer vor dem Kampf auch!“

*Bezugsbedingungen siehe Impressum auf Seite 2.
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fragt erstaunt: „Gibt es was zu feiern?“ „Mal sehen“, antwortet die 
trinkfreudige Katze, „auf jeden Fall möchte ich morgen mit einem 
Kater aufwachen!“

Tierisch!

Ein Schwein läuft an einer Steckdose vorbei, hält an, kommt zu-
rück, schaut in die Steckdose und sagt voller Mitgefühl: „Armes 
Schwein! Hat man dich lebendig eingemauert?“

Der Schuss geht nach hinten los! 

Stubendurchgang bei der Bundeswehr. Der Unteroffizier kontrol-
liert die Stube auf Sauberkeit. Auf einem Schrank findet er Staub, 
wischt ihn mit dem Finger ab und bläst den Staub einem Rekruten 
ins Gesicht. Höhnisch fragt der Unteroffizier: „Na, sehen Sie mich 
noch?“ Der Rekrut schlägt die Hacken zusammen und antwortet: 
„Nein, Herr Unteroffizier, aber Ihr Mundgeruch verrät Sie!“

Also doch! 

Die kleine Aline fragt ihre Mutter: „Mutti, können Engel fliegen?“ 
„Aber Ja!“ antwortet die Mutter. „Kann Susi denn auch fliegen?“ 
„Nein, Susi ist doch unser Hausmädchen.“ antwortet die Mutter. 
Aline weiter: „Aber Papa hat zu Susi gesagt: Du bist ein kleiner 
Engel!“ „Dann wird Susi fliegen!“ – so die Mutter.

Mischkalkulation

Der Gast liest in der Speisekarte und fragt dann den Kellner: „Hier 
im Lokal sind die Spiegeleier auch teurer als die Rühreier. Können 
Sie mir das erklären?“ Mit einem Augenzwinkern antwortet der 
Ober: „Können Sie Rühreier nachzählen??? Spiegeleier wohl!“

Schwarzer Humor

Der kleine Tonio ist zum ersten Mal bei einer kirchlichen Trauung 
dabei. Er beobachtet das Brautpaar sehr genau. Dann fragt der 
den Vater: „Warum geben Braut und Bräutigam sich die Hand?“ 
„Ach“, sagt der Vater, „das macht man so, einfach so. Das tun zwei 
Boxer vor dem Kampf auch!“

*Bezugsbedingungen siehe Impressum auf Seite 2.

(Bitte deutlich schreiben):

Die letzte Seite

Ich bestelle ab 2014 die 12 x erscheinende  
Monatszeitschrift für Gehörlose „epheta“ bis auf Widerruf*.

❍   Den Jahresbezugspreis in Höhe von 26,00 €  
bezahle ich nach Rechnungserhalt.

Bankeinzugsverfahren mittels Lastschrift
Ich (wir) ermächtige (n) „Die MedienPartner GmbH“ Zahlungen 
von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich (wir)mein (unser) Kreditinstitut an, die von 
der „Die MedienPartner GmbH“ auf meinem (unseren) Konto 
gezogenen Lastsschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich (wir) kann (können) innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des be-
lasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort  Datum  Unterschrift

Schicken Sie die Zeitschrift „epheta“ an folgende Adresse: 

Vorname

Nachname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Wohnort

Datum   Unterschrift

Bestellungen bitte per Post an: 
Die MedienPartner GmbH,  
Industriehof 6, 77933 Lahr oder Fax an: 07821/42478.

Informativ + Unterhaltsam . . . 

. . .  auch im Internet: www.epheta.de

Bestellschein 

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
 |  |   | 

                  
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Wiederkehrende Zahlung 

recurrent payment

 
Einmalige Zahlung 

one-off payment

 

                                  
Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

                           
Zahlungspflichtiger / debtor name

                           
Zahlungspflichtiger Strasse und Hausnummer / debtor street and number

                           
Zahlungspflichtiger PLZ und Ort / debtor postal code and city

                           
Zahlungspflichtiger Land / debtor country

                                  
Zahlungspflichtiger IBAN / debtor IBAN

                           
Zahlungspflichtiger SWIFT BIC / debtor SWIFT BIC

                           
Diese SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung mit / this mandate is valid for the agreement with

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) , Zahlungen von meinem
(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von  auf mein
(unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise  to send
instructions to my (our) bank to debit my (our) account and my
(our) bank to debit my (our) account in accordance with the
instructions from the creditor .

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
the debit request, demand a refund of the amount charged. The
terms and conditions agreed upon with my (our) financial
institution apply.

Ort / location Datum / date Unterschrift(en) / signature(s)

Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.eu

D E 0 6 Z Z Z 0 0 0 0 0 1 8 5 6 1 6
Büro:

77933 Lahr · Senefelderstr. 3

Telefon 0 78 21 - 94 99-00
Fax 0 78 21 -  4 24 78

Internet:
www.die-medienpartner.de

Geschäftsführer:  
Dipl.-Kfm. Reinhard Teufel
Karlheinz Löffel

Herausgeber und Verlag:

Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Kreditinstitut (Name und BIC)

Kontonummer Bankleitzahl

IBAN

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) „Die MedienPartner GmbH“ Zahlungen von meinem (unserem) Konto  
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von der  
„Die MedienPartner GmbH“ auf meinem (unseren) Konto gezogenen Lastsschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten  
Bedingungen.

Datum Ort Unterschrift

Bitte per Fax zurück an: 0 78 21 / 4 24 78

Ort

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
 |  |   | 

                  
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Wiederkehrende Zahlung 

recurrent payment

 
Einmalige Zahlung 

one-off payment

 

                                  
Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

                           
Zahlungspflichtiger / debtor name

                           
Zahlungspflichtiger Strasse und Hausnummer / debtor street and number

                           
Zahlungspflichtiger PLZ und Ort / debtor postal code and city

                           
Zahlungspflichtiger Land / debtor country

                                  
Zahlungspflichtiger IBAN / debtor IBAN

                           
Zahlungspflichtiger SWIFT BIC / debtor SWIFT BIC

                           
Diese SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung mit / this mandate is valid for the agreement with

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) , Zahlungen von meinem
(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von  auf mein
(unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise  to send
instructions to my (our) bank to debit my (our) account and my
(our) bank to debit my (our) account in accordance with the
instructions from the creditor .

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
the debit request, demand a refund of the amount charged. The
terms and conditions agreed upon with my (our) financial
institution apply.

Ort / location Datum / date Unterschrift(en) / signature(s)

Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.eu

Sparkasse Offenburg/Ortenau · Kto. 76126244 · BLZ 664 500 50 · IBAN: DE27 6645 0050 0076 1262 44 · BIC: SOLADES1OFG 
Registergericht Freiburg: HRB 391279 · USt-IdNr. DE O203 859 456

SEPA-Lastschriftmandat

In Zusammenarbeit mit dem VKGD

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
 |  |   | 

                  
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Wiederkehrende Zahlung 

recurrent payment

 
Einmalige Zahlung 

one-off payment

 

                                  
Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

                           
Zahlungspflichtiger / debtor name

                           
Zahlungspflichtiger Strasse und Hausnummer / debtor street and number

                           
Zahlungspflichtiger PLZ und Ort / debtor postal code and city

                           
Zahlungspflichtiger Land / debtor country

                                  
Zahlungspflichtiger IBAN / debtor IBAN

                           
Zahlungspflichtiger SWIFT BIC / debtor SWIFT BIC

                           
Diese SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung mit / this mandate is valid for the agreement with

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) , Zahlungen von meinem
(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von  auf mein
(unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise  to send
instructions to my (our) bank to debit my (our) account and my
(our) bank to debit my (our) account in accordance with the
instructions from the creditor .

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
the debit request, demand a refund of the amount charged. The
terms and conditions agreed upon with my (our) financial
institution apply.

Ort / location Datum / date Unterschrift(en) / signature(s)

Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.eu

Gläubiger-Identifikationsnummer

GmbH

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
 |  |   | 

                  
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Wiederkehrende Zahlung 

recurrent payment

 
Einmalige Zahlung 

one-off payment

 

                                  
Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

                           
Zahlungspflichtiger / debtor name

                           
Zahlungspflichtiger Strasse und Hausnummer / debtor street and number

                           
Zahlungspflichtiger PLZ und Ort / debtor postal code and city

                           
Zahlungspflichtiger Land / debtor country

                                  
Zahlungspflichtiger IBAN / debtor IBAN

                           
Zahlungspflichtiger SWIFT BIC / debtor SWIFT BIC

                           
Diese SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung mit / this mandate is valid for the agreement with

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) , Zahlungen von meinem
(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von  auf mein
(unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise  to send
instructions to my (our) bank to debit my (our) account and my
(our) bank to debit my (our) account in accordance with the
instructions from the creditor .

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
the debit request, demand a refund of the amount charged. The
terms and conditions agreed upon with my (our) financial
institution apply.

Ort / location Datum / date Unterschrift(en) / signature(s)

Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.eu

Vorname (Kontoinhaber)

In Zusammenarbeit mit dem VKGD

✄

Lachen ist gesund!
Nur darum!

Sie zu ihm: „Sag mal, warum gehst du immer auf den Balkon, 
wenn ich singe?“ Er: „Ich möchte verhindern, dass die Nachbarn 
glauben, ich würde dich verhauen!“

Na so was! 

Eine Katze kommt in die Bar und springt auf einen Hocker vor der 
Theke. Der Barmann kennt das Tier schon von einigen Besuche 
und fragt: „Ein Glas Milch – wie üblich?“ „Nein, heute nicht!“ 
antwortet die Katze, „heute möchte ich einen hochprozentigen 
Whisky und dann noch einen - - - und dann - - - !“ Der Barmann 
fragt erstaunt: „Gibt es was zu feiern?“ „Mal sehen“, antwortet die 
trinkfreudige Katze, „auf jeden Fall möchte ich morgen mit einem 
Kater aufwachen!“

Tierisch!

Ein Schwein läuft an einer Steckdose vorbei, hält an, kommt zu-
rück, schaut in die Steckdose und sagt voller Mitgefühl: „Armes 
Schwein! Hat man dich lebendig eingemauert?“

Der Schuss geht nach hinten los! 

Stubendurchgang bei der Bundeswehr. Der Unteroffizier kontrol-
liert die Stube auf Sauberkeit. Auf einem Schrank findet er Staub, 
wischt ihn mit dem Finger ab und bläst den Staub einem Rekruten 
ins Gesicht. Höhnisch fragt der Unteroffizier: „Na, sehen Sie mich 
noch?“ Der Rekrut schlägt die Hacken zusammen und antwortet: 
„Nein, Herr Unteroffizier, aber Ihr Mundgeruch verrät Sie!“

Also doch! 

Die kleine Aline fragt ihre Mutter: „Mutti, können Engel fliegen?“ 
„Aber Ja!“ antwortet die Mutter. „Kann Susi denn auch fliegen?“ 
„Nein, Susi ist doch unser Hausmädchen.“ antwortet die Mutter. 
Aline weiter: „Aber Papa hat zu Susi gesagt: Du bist ein kleiner 
Engel!“ „Dann wird Susi fliegen!“ – so die Mutter.

Mischkalkulation

Der Gast liest in der Speisekarte und fragt dann den Kellner: „Hier 
im Lokal sind die Spiegeleier auch teurer als die Rühreier. Können 
Sie mir das erklären?“ Mit einem Augenzwinkern antwortet der 
Ober: „Können Sie Rühreier nachzählen??? Spiegeleier wohl!“

Schwarzer Humor

Der kleine Tonio ist zum ersten Mal bei einer kirchlichen Trauung 
dabei. Er beobachtet das Brautpaar sehr genau. Dann fragt der 
den Vater: „Warum geben Braut und Bräutigam sich die Hand?“ 
„Ach“, sagt der Vater, „das macht man so, einfach so. Das tun zwei 
Boxer vor dem Kampf auch!“

*Bezugsbedingungen siehe Impressum auf Seite 2.

(Bitte deutlich schreiben):

Die letzte Seite

Ich bestelle ab 2014 die 12 x erscheinende  
Monatszeitschrift für Gehörlose „epheta“ bis auf Widerruf*.

❍   Den Jahresbezugspreis in Höhe von 26,00 €  
bezahle ich nach Rechnungserhalt.

Bankeinzugsverfahren mittels Lastschrift
Ich (wir) ermächtige (n) „Die MedienPartner GmbH“ Zahlungen 
von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich (wir)mein (unser) Kreditinstitut an, die von 
der „Die MedienPartner GmbH“ auf meinem (unseren) Konto 
gezogenen Lastsschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich (wir) kann (können) innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des be-
lasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort  Datum  Unterschrift

Schicken Sie die Zeitschrift „epheta“ an folgende Adresse: 

Vorname

Nachname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Wohnort

Datum   Unterschrift

Bestellungen bitte per Post an: 
Die MedienPartner GmbH,  
Industriehof 6, 77933 Lahr oder Fax an: 07821/42478.

Informativ + Unterhaltsam . . . 

. . .  auch im Internet: www.epheta.de

Bestellschein 

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
 |  |   | 

                  
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Wiederkehrende Zahlung 

recurrent payment

 
Einmalige Zahlung 

one-off payment

 

                                  
Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

                           
Zahlungspflichtiger / debtor name

                           
Zahlungspflichtiger Strasse und Hausnummer / debtor street and number

                           
Zahlungspflichtiger PLZ und Ort / debtor postal code and city

                           
Zahlungspflichtiger Land / debtor country

                                  
Zahlungspflichtiger IBAN / debtor IBAN

                           
Zahlungspflichtiger SWIFT BIC / debtor SWIFT BIC

                           
Diese SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung mit / this mandate is valid for the agreement with

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) , Zahlungen von meinem
(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von  auf mein
(unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise  to send
instructions to my (our) bank to debit my (our) account and my
(our) bank to debit my (our) account in accordance with the
instructions from the creditor .

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
the debit request, demand a refund of the amount charged. The
terms and conditions agreed upon with my (our) financial
institution apply.

Ort / location Datum / date Unterschrift(en) / signature(s)

Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.eu

D E 0 6 Z Z Z 0 0 0 0 0 1 8 5 6 1 6
Büro:

77933 Lahr · Senefelderstr. 3

Telefon 0 78 21 - 94 99-00
Fax 0 78 21 -  4 24 78

Internet:
www.die-medienpartner.de

Geschäftsführer:  
Dipl.-Kfm. Reinhard Teufel
Karlheinz Löffel

Herausgeber und Verlag:

Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Kreditinstitut (Name und BIC)

Kontonummer Bankleitzahl

IBAN

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) „Die MedienPartner GmbH“ Zahlungen von meinem (unserem) Konto  
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von der  
„Die MedienPartner GmbH“ auf meinem (unseren) Konto gezogenen Lastsschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten  
Bedingungen.

Datum Ort Unterschrift

Bitte per Fax zurück an: 0 78 21 / 4 24 78

Ort

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
 |  |   | 

                  
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Wiederkehrende Zahlung 

recurrent payment

 
Einmalige Zahlung 

one-off payment

 

                                  
Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

                           
Zahlungspflichtiger / debtor name

                           
Zahlungspflichtiger Strasse und Hausnummer / debtor street and number

                           
Zahlungspflichtiger PLZ und Ort / debtor postal code and city

                           
Zahlungspflichtiger Land / debtor country

                                  
Zahlungspflichtiger IBAN / debtor IBAN

                           
Zahlungspflichtiger SWIFT BIC / debtor SWIFT BIC

                           
Diese SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung mit / this mandate is valid for the agreement with

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) , Zahlungen von meinem
(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von  auf mein
(unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise  to send
instructions to my (our) bank to debit my (our) account and my
(our) bank to debit my (our) account in accordance with the
instructions from the creditor .

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
the debit request, demand a refund of the amount charged. The
terms and conditions agreed upon with my (our) financial
institution apply.

Ort / location Datum / date Unterschrift(en) / signature(s)

Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.eu

Sparkasse Offenburg/Ortenau · Kto. 76126244 · BLZ 664 500 50 · IBAN: DE27 6645 0050 0076 1262 44 · BIC: SOLADES1OFG 
Registergericht Freiburg: HRB 391279 · USt-IdNr. DE O203 859 456

SEPA-Lastschriftmandat

In Zusammenarbeit mit dem VKGD

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
 |  |   | 

                  
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Wiederkehrende Zahlung 

recurrent payment

 
Einmalige Zahlung 

one-off payment

 

                                  
Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

                           
Zahlungspflichtiger / debtor name

                           
Zahlungspflichtiger Strasse und Hausnummer / debtor street and number

                           
Zahlungspflichtiger PLZ und Ort / debtor postal code and city

                           
Zahlungspflichtiger Land / debtor country

                                  
Zahlungspflichtiger IBAN / debtor IBAN

                           
Zahlungspflichtiger SWIFT BIC / debtor SWIFT BIC

                           
Diese SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung mit / this mandate is valid for the agreement with

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) , Zahlungen von meinem
(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von  auf mein
(unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise  to send
instructions to my (our) bank to debit my (our) account and my
(our) bank to debit my (our) account in accordance with the
instructions from the creditor .

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
the debit request, demand a refund of the amount charged. The
terms and conditions agreed upon with my (our) financial
institution apply.

Ort / location Datum / date Unterschrift(en) / signature(s)

Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.eu

Gläubiger-Identifikationsnummer

GmbH

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
 |  |   | 

                  
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Wiederkehrende Zahlung 

recurrent payment

 
Einmalige Zahlung 

one-off payment

 

                                  
Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

                           
Zahlungspflichtiger / debtor name

                           
Zahlungspflichtiger Strasse und Hausnummer / debtor street and number

                           
Zahlungspflichtiger PLZ und Ort / debtor postal code and city

                           
Zahlungspflichtiger Land / debtor country

                                  
Zahlungspflichtiger IBAN / debtor IBAN

                           
Zahlungspflichtiger SWIFT BIC / debtor SWIFT BIC

                           
Diese SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung mit / this mandate is valid for the agreement with

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) , Zahlungen von meinem
(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von  auf mein
(unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise  to send
instructions to my (our) bank to debit my (our) account and my
(our) bank to debit my (our) account in accordance with the
instructions from the creditor .

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
the debit request, demand a refund of the amount charged. The
terms and conditions agreed upon with my (our) financial
institution apply.

Ort / location Datum / date Unterschrift(en) / signature(s)

Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.eu

Vorname (Kontoinhaber)

In Zusammenarbeit mit dem VKGD

✄

Lachen ist gesund!
Nur darum!

Sie zu ihm: „Sag mal, warum gehst du immer auf den Balkon, 
wenn ich singe?“ Er: „Ich möchte verhindern, dass die Nachbarn 
glauben, ich würde dich verhauen!“

Na so was! 

Eine Katze kommt in die Bar und springt auf einen Hocker vor der 
Theke. Der Barmann kennt das Tier schon von einigen Besuche 
und fragt: „Ein Glas Milch – wie üblich?“ „Nein, heute nicht!“ 
antwortet die Katze, „heute möchte ich einen hochprozentigen 
Whisky und dann noch einen - - - und dann - - - !“ Der Barmann 
fragt erstaunt: „Gibt es was zu feiern?“ „Mal sehen“, antwortet die 
trinkfreudige Katze, „auf jeden Fall möchte ich morgen mit einem 
Kater aufwachen!“

Tierisch!

Ein Schwein läuft an einer Steckdose vorbei, hält an, kommt zu-
rück, schaut in die Steckdose und sagt voller Mitgefühl: „Armes 
Schwein! Hat man dich lebendig eingemauert?“

Der Schuss geht nach hinten los! 

Stubendurchgang bei der Bundeswehr. Der Unteroffizier kontrol-
liert die Stube auf Sauberkeit. Auf einem Schrank findet er Staub, 
wischt ihn mit dem Finger ab und bläst den Staub einem Rekruten 
ins Gesicht. Höhnisch fragt der Unteroffizier: „Na, sehen Sie mich 
noch?“ Der Rekrut schlägt die Hacken zusammen und antwortet: 
„Nein, Herr Unteroffizier, aber Ihr Mundgeruch verrät Sie!“

Also doch! 

Die kleine Aline fragt ihre Mutter: „Mutti, können Engel fliegen?“ 
„Aber Ja!“ antwortet die Mutter. „Kann Susi denn auch fliegen?“ 
„Nein, Susi ist doch unser Hausmädchen.“ antwortet die Mutter. 
Aline weiter: „Aber Papa hat zu Susi gesagt: Du bist ein kleiner 
Engel!“ „Dann wird Susi fliegen!“ – so die Mutter.

Mischkalkulation

Der Gast liest in der Speisekarte und fragt dann den Kellner: „Hier 
im Lokal sind die Spiegeleier auch teurer als die Rühreier. Können 
Sie mir das erklären?“ Mit einem Augenzwinkern antwortet der 
Ober: „Können Sie Rühreier nachzählen??? Spiegeleier wohl!“

Schwarzer Humor

Der kleine Tonio ist zum ersten Mal bei einer kirchlichen Trauung 
dabei. Er beobachtet das Brautpaar sehr genau. Dann fragt der 
den Vater: „Warum geben Braut und Bräutigam sich die Hand?“ 
„Ach“, sagt der Vater, „das macht man so, einfach so. Das tun zwei 
Boxer vor dem Kampf auch!“

*Bezugsbedingungen siehe Impressum auf Seite 2.

(Bitte deutlich schreiben):

Die letzte Seite

Ich bestelle ab 2014 die 12 x erscheinende  
Monatszeitschrift für Gehörlose „epheta“ bis auf Widerruf*.

❍   Den Jahresbezugspreis in Höhe von 26,00 €  
bezahle ich nach Rechnungserhalt.

Bankeinzugsverfahren mittels Lastschrift
Ich (wir) ermächtige (n) „Die MedienPartner GmbH“ Zahlungen 
von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich (wir)mein (unser) Kreditinstitut an, die von 
der „Die MedienPartner GmbH“ auf meinem (unseren) Konto 
gezogenen Lastsschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich (wir) kann (können) innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des be-
lasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort  Datum  Unterschrift

Schicken Sie die Zeitschrift „epheta“ an folgende Adresse: 

Vorname

Nachname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Wohnort

Datum   Unterschrift

Bestellungen bitte per Post an: 
Die MedienPartner GmbH,  
Industriehof 6, 77933 Lahr oder Fax an: 07821/42478.

Informativ + Unterhaltsam . . . 

. . .  auch im Internet: www.epheta.de

Bestellschein 

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
 |  |   | 

                  
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Wiederkehrende Zahlung 

recurrent payment

 
Einmalige Zahlung 

one-off payment

 

                                  
Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

                           
Zahlungspflichtiger / debtor name

                           
Zahlungspflichtiger Strasse und Hausnummer / debtor street and number

                           
Zahlungspflichtiger PLZ und Ort / debtor postal code and city

                           
Zahlungspflichtiger Land / debtor country

                                  
Zahlungspflichtiger IBAN / debtor IBAN

                           
Zahlungspflichtiger SWIFT BIC / debtor SWIFT BIC

                           
Diese SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung mit / this mandate is valid for the agreement with

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) , Zahlungen von meinem
(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von  auf mein
(unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise  to send
instructions to my (our) bank to debit my (our) account and my
(our) bank to debit my (our) account in accordance with the
instructions from the creditor .

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
the debit request, demand a refund of the amount charged. The
terms and conditions agreed upon with my (our) financial
institution apply.

Ort / location Datum / date Unterschrift(en) / signature(s)

Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.eu

D E 0 6 Z Z Z 0 0 0 0 0 1 8 5 6 1 6
Büro:

77933 Lahr · Senefelderstr. 3

Telefon 0 78 21 - 94 99-00
Fax 0 78 21 -  4 24 78

Internet:
www.die-medienpartner.de

Geschäftsführer:  
Dipl.-Kfm. Reinhard Teufel
Karlheinz Löffel

Herausgeber und Verlag:

Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Kreditinstitut (Name und BIC)

Kontonummer Bankleitzahl

IBAN

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) „Die MedienPartner GmbH“ Zahlungen von meinem (unserem) Konto  
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von der  
„Die MedienPartner GmbH“ auf meinem (unseren) Konto gezogenen Lastsschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten  
Bedingungen.

Datum Ort Unterschrift

Bitte per Fax zurück an: 0 78 21 / 4 24 78

Ort

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
 |  |   | 

                  
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Wiederkehrende Zahlung 

recurrent payment

 
Einmalige Zahlung 

one-off payment

 

                                  
Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

                           
Zahlungspflichtiger / debtor name

                           
Zahlungspflichtiger Strasse und Hausnummer / debtor street and number

                           
Zahlungspflichtiger PLZ und Ort / debtor postal code and city

                           
Zahlungspflichtiger Land / debtor country

                                  
Zahlungspflichtiger IBAN / debtor IBAN

                           
Zahlungspflichtiger SWIFT BIC / debtor SWIFT BIC

                           
Diese SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung mit / this mandate is valid for the agreement with

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) , Zahlungen von meinem
(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von  auf mein
(unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise  to send
instructions to my (our) bank to debit my (our) account and my
(our) bank to debit my (our) account in accordance with the
instructions from the creditor .

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
the debit request, demand a refund of the amount charged. The
terms and conditions agreed upon with my (our) financial
institution apply.

Ort / location Datum / date Unterschrift(en) / signature(s)

Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.eu

Sparkasse Offenburg/Ortenau · Kto. 76126244 · BLZ 664 500 50 · IBAN: DE27 6645 0050 0076 1262 44 · BIC: SOLADES1OFG 
Registergericht Freiburg: HRB 391279 · USt-IdNr. DE O203 859 456

SEPA-Lastschriftmandat

In Zusammenarbeit mit dem VKGD

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
 |  |   | 

                  
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Wiederkehrende Zahlung 

recurrent payment

 
Einmalige Zahlung 

one-off payment

 

                                  
Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

                           
Zahlungspflichtiger / debtor name

                           
Zahlungspflichtiger Strasse und Hausnummer / debtor street and number

                           
Zahlungspflichtiger PLZ und Ort / debtor postal code and city

                           
Zahlungspflichtiger Land / debtor country

                                  
Zahlungspflichtiger IBAN / debtor IBAN

                           
Zahlungspflichtiger SWIFT BIC / debtor SWIFT BIC

                           
Diese SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung mit / this mandate is valid for the agreement with

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) , Zahlungen von meinem
(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von  auf mein
(unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise  to send
instructions to my (our) bank to debit my (our) account and my
(our) bank to debit my (our) account in accordance with the
instructions from the creditor .

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
the debit request, demand a refund of the amount charged. The
terms and conditions agreed upon with my (our) financial
institution apply.

Ort / location Datum / date Unterschrift(en) / signature(s)

Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.eu

Gläubiger-Identifikationsnummer

GmbH

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
 |  |   | 

                  
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Wiederkehrende Zahlung 

recurrent payment

 
Einmalige Zahlung 

one-off payment

 

                                  
Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

                           
Zahlungspflichtiger / debtor name

                           
Zahlungspflichtiger Strasse und Hausnummer / debtor street and number

                           
Zahlungspflichtiger PLZ und Ort / debtor postal code and city

                           
Zahlungspflichtiger Land / debtor country

                                  
Zahlungspflichtiger IBAN / debtor IBAN

                           
Zahlungspflichtiger SWIFT BIC / debtor SWIFT BIC

                           
Diese SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung mit / this mandate is valid for the agreement with

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) , Zahlungen von meinem
(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von  auf mein
(unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise  to send
instructions to my (our) bank to debit my (our) account and my
(our) bank to debit my (our) account in accordance with the
instructions from the creditor .

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of
the debit request, demand a refund of the amount charged. The
terms and conditions agreed upon with my (our) financial
institution apply.

Ort / location Datum / date Unterschrift(en) / signature(s)

Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.eu

Vorname (Kontoinhaber)

In Zusammenarbeit mit dem VKGD

✄

Lachen ist gesund!
Nur darum!

Sie zu ihm: „Sag mal, warum gehst du immer auf den Balkon, 
wenn ich singe?“ Er: „Ich möchte verhindern, dass die Nachbarn 
glauben, ich würde dich verhauen!“

Na so was! 

Eine Katze kommt in die Bar und springt auf einen Hocker vor der 
Theke. Der Barmann kennt das Tier schon von einigen Besuche 
und fragt: „Ein Glas Milch – wie üblich?“ „Nein, heute nicht!“ 
antwortet die Katze, „heute möchte ich einen hochprozentigen 
Whisky und dann noch einen - - - und dann - - - !“ Der Barmann 
fragt erstaunt: „Gibt es was zu feiern?“ „Mal sehen“, antwortet die 
trinkfreudige Katze, „auf jeden Fall möchte ich morgen mit einem 
Kater aufwachen!“

Tierisch!

Ein Schwein läuft an einer Steckdose vorbei, hält an, kommt zu-
rück, schaut in die Steckdose und sagt voller Mitgefühl: „Armes 
Schwein! Hat man dich lebendig eingemauert?“

Der Schuss geht nach hinten los! 

Stubendurchgang bei der Bundeswehr. Der Unteroffizier kontrol-
liert die Stube auf Sauberkeit. Auf einem Schrank findet er Staub, 
wischt ihn mit dem Finger ab und bläst den Staub einem Rekruten 
ins Gesicht. Höhnisch fragt der Unteroffizier: „Na, sehen Sie mich 
noch?“ Der Rekrut schlägt die Hacken zusammen und antwortet: 
„Nein, Herr Unteroffizier, aber Ihr Mundgeruch verrät Sie!“

Also doch! 

Die kleine Aline fragt ihre Mutter: „Mutti, können Engel fliegen?“ 
„Aber Ja!“ antwortet die Mutter. „Kann Susi denn auch fliegen?“ 
„Nein, Susi ist doch unser Hausmädchen.“ antwortet die Mutter. 
Aline weiter: „Aber Papa hat zu Susi gesagt: Du bist ein kleiner 
Engel!“ „Dann wird Susi fliegen!“ – so die Mutter.

Mischkalkulation

Der Gast liest in der Speisekarte und fragt dann den Kellner: „Hier 
im Lokal sind die Spiegeleier auch teurer als die Rühreier. Können 
Sie mir das erklären?“ Mit einem Augenzwinkern antwortet der 
Ober: „Können Sie Rühreier nachzählen??? Spiegeleier wohl!“

Schwarzer Humor

Der kleine Tonio ist zum ersten Mal bei einer kirchlichen Trauung 
dabei. Er beobachtet das Brautpaar sehr genau. Dann fragt der 
den Vater: „Warum geben Braut und Bräutigam sich die Hand?“ 
„Ach“, sagt der Vater, „das macht man so, einfach so. Das tun zwei 
Boxer vor dem Kampf auch!“

*Bezugsbedingungen siehe Impressum auf Seite 2.

(Bitte deutlich schreiben):

Bezugsbedingungen: 
Bestellungen direkt beim Verlag. Abonnements werden mit Be-
ginn des Bezugszeitraumes für das jeweils geltende Kalenderjahr 
berechnet. 

Kündigungen müssen sechs Wochen vor Jahresende vorliegen, 
andernfalls verlängert sich das Abonnement um ein weiteres Jahr.

Für Bestellungen ab 01.03.2022 gilt: 
Kündigungen müssen sechs Wochen vor Jahresende vorliegen, 
andernfalls verlängert sich das Abonnement auf unbestimmte 
Zeit und kann jederzeit mit einer Frist von einem Monat gekündigt 
werden

Gerichtsstand und Erfüllungsort: 77933 Lahr.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck nur mit schriftlicher Geneh-
migung des Verlages. Bei Nichterscheinen infolge höherer Gewalt 
kein Entschädigungsanspruch.

*Widerrufsrecht 
Sie können die Bestellung binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen form-
los widerrufen. Die Frist beginnt an dem Tag, an dem Sie die erste bestellte 
Ausgabe erhalten, nicht jedoch vor Erhalt einer Widerrufsbelehrung gemäß 
den Anforderungen von Art. 246a § 1 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB. Zur Wahrung der 
Frist genügt bereits das rechtzeitige Absenden Ihres eindeutig erklärten 
Entschlusses, die Bestellung zu widerrufen.

Der Widerruf ist zu richten an: 

Die MedienPartner GmbH 
Industriehof 6
77933 Lahr

Fax: 07821-42478 
E-Mail: info@die-medienpartner.de  

Den Jahresbezugspreis in Höhe von 33,60 €
bezahle ich nach Rechnungserhalt.

Nur ausfüllen, wenn Sie das Bankeinzugsverfahren mittels Lastschrift wünschen. 

Schicken Sie die Gehörlosenzeitschrift epheta  
an meine folgende Adresse:

Datum                      Unterschrift

Bestellungen (per Post) bitte an:
Die MedienPartner GmbH
Industriehof 6 - 77933 Lahr 
oder Fax an: 07821-42478
oder E-Mail:  info@die-medienpartner.de

Datum       Unterschrift

PLZ/Ort        Straße/Nr.
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