Händlerinformation
für unsere Kunden
Nr. 46/08

Löbau, 11.11.2008

Preisänderungen

Sie sollten wissen, dass …

WOHNEN&GAR TEN

ab 12/08
EVT: 12.11.08

3,80 €

JUST KICK-IT!
(einmalig)

zur 12/08
EVT: 18.11.08

3,80 €

Sie sollten wissen, dass ...
…am 12. Novembe r die Folge 12/08 von HISTORICAL Erstve rkaufstag hat. Bitte beachten Sie, dass
ze itgle ich mit de r am 18.11. zur Rem ission aufgerufene n Heftnummer 11/08 de r zusätzlich e rschie nene HISTORISCHE KRIMI e benfalls zu rem ittie ren ist.

...re chtze itig zur Adventszeit
MEIN SCHÖNSTES B UCH W EIHNACHTEN am Kiosk ausliegt.
Es ve rkürzt mit Geschicht en,
Gedicht en und Weihnacht sleckereien die Warteze it bis
zum Fe st und lädt auf e ine r
Heft CD mit 14 Weihnacht sliedern die Elte rn mit Kinde rgar-

ten– bis Vorschulk inde rn zum
Mitsingen e in. VK: 4,99 €

...GUTER RAT in de r Dezembe r-Ausgabe ab 13.11.
...in F UNKUHR e ine groß angelegt e Herbst off ensive be re its mit de r Ausgabe 46/08 am 7.11. gestarte t ist. Auf die Le se r warte n Ge winnspie le im
We rt von mehre ren tausend Euro. Zusätzlich wurde ab diese r Ausgabe ein großes Ext ra-Journal
unte r dem Motto „A lles, was das Leben schöner
macht “ entwicke lt, das alle nützliche n Tipps zu
de n Themen Haushalt und Fre ize it um re ißt.
...Deutschlands e rstes grünes Lifestyle– und
Nachrichtenmagazin unte r dem Tite l KLIMA D AS
MAGAZIN ab 17.11. zwe imonatlich e rsche int und
übe r Klimawandel und Nat urkat ast rophen be richte t.
VK: 4,80 €
…sich in de r neueste n Folge von TRUCKER alle s um
die „Lenk– und Ruhezeit en“ dreht. Report agen,
Recht st ipps und Praxiserf ahrungen gebe n dabei
Unte rstützung.
EVT: 11.11.2008
VK: 3,50 €
...mit e ine r Fit ness-DV D am 12.11. die Le se rinnen
de r B RAVO GIRL übe rrascht we rden. VK: 1,70 €
…das LENZ KOMPAKT SONDERHEFT am 12.11. 500
Fragen & A nt wort en zur Rent e, kompak t und
leicht ve rständlich, zum Preis von 4,95 € be re ithält. Im Umfe ld von Brigitt e, Brigitt e Woman, Für
Sie, Finanzt est und Geldidee ist das Sonde rhe ft
ri chti g platzie rt.
...A lles f ürs schöne Heim in de r Weihnacht sausgabe von F RAU IM TREND W OHNEN & W OHLFÜHLEN
präsentie rt wird. Neben vielen kreat iven A nregungen we rde n am 12.11. im großen Deko-Sonde rte il
zaube rhaf t e Gest alt ungsideen f ür die A dvent szeit

angeboten.

VK:

1,00 €

zum Endspurt bei St euern, Zulagen und Vergünst igungen für 2008 aufruft und ve rrät, bei we lche r

Bank das Ge ld noch siche r ist.

VK:

1,99 €

...je e in SONDERHEFT von COMPUTER B ILD SPIELE
und COMPUTER B ILD am 12. bzw. 15.11. e rscheint.
Einmal de r Einkauf sf ührer 2008, das unve rzichtbare Nachschlage we rk für PC – und Konsolenspiele, und zum ande re n das Sonderhef t „500 Tipps
und Trick s“ .
VK: 5,99 € bzw. 6,90 €
...am 13. Novembe r wie de r 2
Versione n vom P LAYBOY im
Ze itungsregal
zu
finden sind. Einmal
e ine Ausgabe mit
P l a y m a t e A dv e nt sk a l e nde r

zum VK von 4,90 €
und die 2. Ve rsion
mit de r Original
Playboy
A dvent sBox zum Pre is von
5,50 €. Dit a von
Tee se
schm ück t

diesmal das Tite lbild.
…die Stars aus de r be lie bte n TV-Se rie CAMP ROCK
nun auch als TRADING CARDS gesammelt we rden
können. Das dazugehörige Album bie te t Platz für
insgesamt 124 Tra ding-Ca rds und dok umentie rt
mit 8 Ext raseit en die musikalische St ory.
EVT: 11.11.2008
VK Tüte: 1,00 €
VK Album: 6,00 €

Neuerscheinungen

Preis

EVT

Erscheinungsweise

Objektgruppe

Modell SH fe rngesteue rte Warbirds

9,60 € 12.12.08 Sonde rausgabe

Hobby, Kultur, Fre izeit

Tü. Barbie Wunde rtüte

3,95 € 12.11.08 Sonde rausgabe

Jugend, Comics

RTS. Fre ize it heute

1,40 € 12.11.08 zwe imonatlich

Romane , Rätse l

Me ine Spre chstunde

1,90 € 12.11.08 zwe imonatlich

Unte rhaltung

Kulinary

2,95 € 14.11.08 zwe imonatlich

Haus, Familie , Tie r

Me in schönstes Buch We ihnachten
- m it Musik C D -

4,99 € 14.11.08 Sonde rausgabe

Haus, Familie , Tie r

Compute r Bild SH

6,90 € 15.11.08 Sonde rausgabe

Compute r, Te chnik

Klima das Magazin

4,80 € 17.11.08 zwe imonatlich

Hobby, Kultur, Fre izeit

Woche nendsex

4,40 € 18.11.08 zwe imonatlich

Erotik

Einstellungen

Preis

letzte
Erscheinungsweise
A usgabe

Objektgruppe

FLUCH DER KARIBIK

3,20 €

04/08 zwe imonatlich

Jugend, Comics

EUROSOCC ER

3,50 €

10/08 monatlich

Sport

BR ATZ

3,20 €

05/08 zwe imonatlich

Jugend, Comics

RTS. FIT IM KOPF

3,50 €

06/08 zwe imonatlich

Romane , Rätse l

DIC K & PR ALL

2,95 €

06/08 zwe imonatlich

Erotik

