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Warum willst du  
gerade  dieses 
Buch vorstellen?

Anmeldeformular für VorleserInnen 

E-Mailadresse

Vielen Dank für deine Teilnahme, klick auf "per E-Mail senden" und schick deine Anmeldung ab. In Kürze wirst du von uns weitere 
Informationen zum näheren Ablauf der Veranstaltung erhalten. 
  
Mit freundlichen Grüßen, 
Dein Lies vor! - Team: Liane Drößler, Joachim Püschel und Alexander Busch
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Deine Daten werden nur zum Zweck der Veranstaltung lies-vor! am 10.07.2014 erhoben und gespeichert. Wir behandeln sie vertraulich, nutzen sie nur im Sinne der 
Veranstaltung, zum Beispiel um dich zu kontaktieren, und löschen sie danach vollständig. Wir geben sie nicht an Dritte weiter. Die Buchtitel der vorgestellten Bücher 
werden jedoch publiziert und du wirst bei der Veranstaltung mit deinem Namen aufgerufen. Die Veranstalter können die Daten über dein Buch nutzen, um gleiche 
Exemplare für die Veranstaltung zu erwerben. Wenn du Einwände hast, kannst du der Erhebung und Speicherung deiner Daten widersprechen oder Löschung 
verlangen. Das kann dazu führen, dass wir dich nicht als Vorleser zulassen. Es gelten die jeweils gesetzlichen Bestimmungen.

Ich habe die Datenschutzbestimmungen gelesen

ISBN


Anmeldeformular für VorleserInnen 
Vielen Dank für deine Teilnahme, klick auf "per E-Mail senden" und schick deine Anmeldung ab. In Kürze wirst du von uns weitere Informationen zum näheren Ablauf der Veranstaltung erhalten.
 
Mit freundlichen Grüßen,
Dein Lies vor! - Team: Liane Drößler, Joachim Püschel und Alexander Busch
Ein Projekt des
Angaben zum Buch
Persönliche Daten
Deine Daten werden nur zum Zweck der Veranstaltung lies-vor! am 10.07.2014 erhoben und gespeichert. Wir behandeln sie vertraulich, nutzen sie nur im Sinne der Veranstaltung, zum Beispiel um dich zu kontaktieren, und löschen sie danach vollständig. Wir geben sie nicht an Dritte weiter. Die Buchtitel der vorgestellten Bücher werden jedoch publiziert und du wirst bei der Veranstaltung mit deinem Namen aufgerufen. Die Veranstalter können die Daten über dein Buch nutzen, um gleiche Exemplare für die Veranstaltung zu erwerben. Wenn du Einwände hast, kannst du der Erhebung und Speicherung deiner Daten widersprechen oder Löschung verlangen. Das kann dazu führen, dass wir dich nicht als Vorleser zulassen. Es gelten die jeweils gesetzlichen Bestimmungen.
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