linke-t-shirts.de
... für revolutionäre Bekleidung, Bücher und Accessoires
Artikelnummer: DLF224165

Lebe so, dass die AfD etwas dagegen hätte!

Direkt zum Artikel:

www.linke-t-shirts.de/aufkleber-paket/lebe-so-dass-die-afd-etwas-dagegen-haette_g224165.htm
oder kurz www.linke-t-shirts.de/g224165.htm

Preis:

2,50 €

Bestellnummer:

DLF224165

Größe:

circa 10,50 x 10,50cm

Zustand:

neu

Art:

Aufkleber-Paket

Anzahl pro Paket/Block:

ca. 30 Stück

Druckart:

Digitaldruck

Lieferzeit:

Sollte das Aufkleber-Paket nicht in der gewünschten Anzahl
auf Lager sein, haben wir es grundsätzlich in einer Woche
da. Grundsätzlich sind die Sachen auf Lager.

Hallo lieber Käufer,

wir freuen uns, dass du dich für die Sticker aus dem DiePARTEI-KV-Roth-Sortiment interessierst.

Diese werden exklusiv von linke-t-shirts gedruckt und vertrieben, dabei hast du selbst die Wahl, ob du das Paket mit oder ohne Soli auswählst. Bei
dem Paket für 4 Euro geht ein kleiner Teil des Betrages als Spende an den Kreisverband Roth und ermöglicht so, die PARTEIarbeit in Roth weiter
voran zu bringen. Für Fans oder Mitglieder mit kleinerem Budget geben wir allerdings auch die Möglichkeit, die Sticker ohne Soli zu kaufen und
damit quasi zum Produktionspreis.

Willst du unsere Arbeit darüber hinaus noch weiter unterstützen?

Dann freuen wir uns über jede auch noch so kleine Spende, am besten direkt über PayPal an die Adresse martin.meckenlohe@web.de . Solltest
du vorhaben, größere Beträge zu spenden, können wir gerne auch eine Spendenquittung ausstellen.
Ansonsten wünschen wir viel Spaß beim Verkleben der Sticker und freuen uns über jedes Feedback (gerne direkt über unsere Facebook- und
Instagram-Seite).

Liebe Grüße

Der Kreisverband Roth

linke-t-shirts.de / Jan Rohlfs
Reichenbacher Straße 22
91126 Schwabach
Email: info@linke-t-shirts.de
Tel. 09122-6004866
Fax 09122-6004868

Bankverbindung:
Kontoinhaberin: linke-t-shirts.de
Ethikbank
KtoNr.: 3281760
BLZ: 83094495
IBAN: DE51830944950003281760
BIC: GENODEF1ETK

www.twitter.com/linketshirts
www.facebook.com/linketshirts

Steuernummer: 247/263/80100
USt-IdNr.: DE223225333

linkesbuch.de ... das linke Bücherportal
linke-buttons.de ... für revolutionäre Buttons
linker-drucker.de ... für revolutionären Sieb- und Textildruck
linke-t-shirts.de ... für revolutionäre Bekleidung, Bücher und Accessoires

Alle Preise sind inkl. USt und zzgl. Versand.

