Pra
axisinform
mation

Klein
nanzeige
en im Landesrun dschreib
ben: Kos
stenlos fü
ür KV-Miitglieder
Mitglied
der der KV
V Bremen können
k
kosstenlos in der
d Rubrik Kleinanzeeigen im La
andesrundschreib
ben inserieren. Geben Sie Ihre Anzeige auf
a der Hom
mepage deer KV Brem
men unter
www.kvvhb.de/kleinanzeigen
n auf, schre
eiben eine
e E-Mail an
n kleinanzeeigen@kvh
hb.de oder
nutzen Sie einfacch diese Vo
orlage und
d faxen an 0421-3404
4-109.
Diesen Kleinanzeigen-Cou
upon bitte in lesbare
en Druckbu
uchstaben aausfüllen!
Unlese
erliche Zuscchriften we
erden nichtt bearbeite
et.
Hinweiss: Sie müsssen nicht alle
a Zeilen ausfüllen!!
Beachtten Sie den
n Anzeigen
nschluss: w
www.kvhb.de/kleinanz
zeigen
Üb
berschrift fett,
ma
ax. 35 Zeichen
n
Zeile 2,
ma
ax. 50 Zeichen
n
Zeile 3,
ma
ax. 50 Zeichen
n
Zeile 4,
ma
ax. 50 Zeichen
n
Zeile 5,
ma
ax. 50 Zeichen
n
Teleefon/E-Mail od
der Chiffre*
* Geben S
Sie hier bitte eine
e
Kontaktm
möglichkeit an. Wollen Sie anonym veröffe
entlichen, schrreiben Sie in diese
d
Zeile bittte
„Chiffre“. Die Nummer wird von der KV
K vergeben ((siehe unten).

______
_________
_________
_________
_________
_

____
__________________
___

Name, Vo
orname

Leben
nslange Arztnuummer

______
_________
_________
_________
_________
_

____
__________________
___

Postadressse bei Chiffre
e-Anzeigen

Telefo
onnummer / E
E-Mail

______
_________
_______
Ort, Datum

________
_________
_
Unterschrift

Ihre Kontaktdaten
K
werden nicht
veröfffentlicht!

Erläute
erungen zu
z Chiffre-Anzeigen
Wenn S
Sie nicht namentlich genannt w
werden wolllen, könne
en Sie auchh eine ChifffreAnzeige schalten
n. Notieren Sie das en
ntsprechen
nd. Die KV
V vergibt daann eine
Chiffren
nummer. Die
D Zusend
dungen auff Ihre Anze
eige gehen
n unter Nennnung dies
ser Chiffre-Numme
er direkt an
n die KV. Vier
V Woche
en nach Errscheinen des Landeesrundschrreibens
stellen wir Ihnen die Antworrten auf Ihrre Anzeige
e postalisch
h zu. Sie kkönnen die
Zuschrriften allerd
dings auch zu den Die
enstzeiten in der KV in Bremenn abholen.
Ihre An
nsprechpa
artnerinne
en sind:
Ilonka S
Schneider Telefon
n: 0421 340
04-100
Erika M
Meyer
Telefon
n: 0421 340
04-0
gung Bremen
Kassenärzztliche Vereinig

E-Mail: kleinannzeigen@k
kvhb.de
E-Mail: kleinannzeigen@k
kvhb.de
Stand Juni 2014
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