
 

  

Advent-Verlag GmbH 

Pulverweg 6, 21337 Lüneburg         

Bestellannahme: 04131 9835-02, Fax 04131 9835-500 

E-Mail: bestellen@advent-verlag.de - Internet: www.advent-verlag.de  

Vertrieb: Tel. 04131 9835-512, Fax 04131 9835-504 

E-Mail: vertrieb@advent-verlag.de - Internet: www.advent-verlag.de  

 
Lüneburg, 15.11.2017 

 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Büchertisch, 

dank dem Segen Gottes und Eurer tatkräftigen Unterstützung konnten wir auch in diesem Jahr die  Gemeinden 

mit wertvollen Büchern, Zeitschriften, Studienheften etc. versorgen. Ihr habt viel Zeit, Mühe und Kraft 

investiert, damit die Publikationen die Geschwister auch erreichen können. Euren Dienst als Verantwortliche 

am Büchertisch schätzen wir sehr und danken Euch ganz herzlich für Euren hohen persönlichen Einsatz. Wir 

sind froh, dass Ihr diese wichtige Aufgabe am Büchertisch und als Bindeglied zwischen Gemeinde und Verlag so 

zuverlässig ausfüllt. 

Unseren Dank möchten wir gern mit dem beigefügten Andachtsbuch 2018 zum Ausdruck bringen. (Sollte eine 

weitere Person kontinuierlich am Büchertisch mitarbeiten, so teilt uns das bitte mit – gern legen wir Eurer 

nächsten Bestellung ein zusätzliches Exemplar bei.) Diesmal haben wir für Euch einen Wandkalender kreiert, 

der Euch übers Jahr nicht nur an Termine, sondern auch an unsere gemeinsame Aufgabe erinnern kann. 

Außerdem legen wir dieser Sendung ein Plakat über unsere aktuellen Neuerscheinungen bei und bitten Euch, 

dies an geeigneter Stelle in Eurer Gemeinde auszuhängen. 

Das neue Magazin PRESENT 

 
Vom zweiten Probeheft erhält jeder Büchertisch anteilig noch einmal einige kostenlose Exemplare. Ab 2018 
wird PRESENT kostenpflichtig (Einzelpreis 6,00 €). Die Bestellung über den Büchertisch erfolgt wie bei den 
Studienheften per Änderungsanzeige, Zeile 13. Alternativ kann ein Jahresabonnement (Lieferung und 
Rechnung an Privat) vom Kunden selbst direkt beim Verlag (24,00 € inkl. Versandkosten) abgeschlossen 
werden. Sollten komplett ausgefüllte Abo-Bestellkarten bei Euch landen, sendet sie uns bitte zu. 
 

PSALM Berührungen Bd. 1    (Art. Nr. 1968 – 14,90 €) 

 
Wir freuen uns, Euch unser neues Buch „PSALM Berührungen“ präsentieren zu dürfen. In diesem Jahr haben 
wir es allen Leserkreismitgliedern als Jahrespräsent überreicht. Mit dieser Sendung erhaltet Ihr ein 
kostenloses Ansichtsexemplar, das Ihr zum Schnuppern am Büchertisch auslegen könnt.  
 

Änderungsanzeige 2018  

 
Der nächste Termin für die Änderung zum 2. Quartal 2018 ist am 5.1.2018.  

- Das Einsenden der Änderungsanzeige ist nur dann erforderlich, wenn sich die zu liefernden Stückzahlen 
tatsächlich verändern. Sollen vom Verlag automatisch die gleichen Stückzahlen wie bisher geliefert 
werden, bitte keine Änderungsmeldung einreichen. 

- Ganz wichtig: Bitte nur die tatsächlichen Änderungen eintragen, alle anderen Zeilen bleiben leer. (In 
die Zeilen keine 0 eintragen!)  

- Sollen bisher gelieferte Artikel komplett gestrichen werden, dann bitte bei „neuer Anzahl“ eine „0“ 
einfügen (ein leeres Feld oder ein Strich sind nicht zielführend). 

- Bitte nur das Originalformular für 2018 verwenden. Wir würden uns freuen, wenn hier keinerlei 
Veränderungen vorgenommen würden, bitte keine eigenen Formulare kreieren. 

Die aktuelle Änderungsanzeige 2018 steht auf www.advent-verlag.de in verschiedenen Formaten zum 
Herunterladen bereit und kann als angehängte Datei per E-Mail oder als Fax an uns zurückgeschickt werden. 
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Ab 2018 alle Büchertisch- Sendungen ohne Versandkosten 

 
Bisher haben wir an alle Büchertische die fortlaufenden Sendungen (Adventisten heute, Studienhefte) und 
Bestellungen ab 30,00 € ohne Versandkosten verschickt.  Ab 2018 werden alle Büchertisch-Sendungen 
versandkostenfrei geliefert.  
Im Zuge dieser Änderung erhalten alle rabattfähigen Artikel einen Rabatt von maximal 5 %.  
Übrigens: Grundsätzlich können alle Studienhefte etc. nachgeliefert werden, solange der Vorrat reicht – ab 
2018 dann auch ohne Versandkosten. Wir bitten um Verständnis, dass wir den monatlichen Sendungen 
(Adventisten heute) keine Einzelbestellungen beifügen können. Der Extraaufwand ist einfach zu hoch.  

Kostenloses Arbeitsmaterial für den Büchertisch 

 
Gesamtkatalog 2017/18 (Art. Nr. 446)  
Vom Katalog können gern noch weitere Exemplare nachgefordert werden. 
Briefumschlag Büchertisch (Art. Nr. 407 – DIN A 6-Format) 
Die stabilen Umschläge könnt Ihr mit dem Namen des jeweiligen Gemeindeglieds beschriften und zusammen 
mit der Rechnung weitergeben. Das Gemeindeglied kann den Rechnungsbetrag einlegen, ohne dass Münzen 
oder Scheine herausfallen können (mehrfach verwendbar). 
Block Lieferschein/Rechnung (Art. Nr. 403 – DIN A 6-Format) 
Für die schnelle Ausstellung einer Rechnung per Hand ist dieser Block perfekt geeignet. 
Bitte fordert das kostenlose Material möglichst im Zusammenhang mit einer Bestellung an. Ihr wisst am 
besten, wann Euer Vorrat zur Neige geht. 
----- 
Wir bedauern, dass aufgrund der reduzierten Stückzahlen nicht jede Gemeinde ausreichend mit 
Gebetslesungen versorgt werden konnte. Für 2018 wird es eine neue Regelung geben, über die wir Euch zu 
gegebener Zeit informieren werden. 
 

Information über neue Produkte 

 
Wir freuen uns, wenn Ihr Euch umfassend über unsere Produkte informiert: in unserem Katalog, im 
monatlichen Heft Adventisten heute oder in unserem Onlineshop www.adventist-media.de. Wenn Ihr Euch in 
unseren Newsletter eintragt, erhaltet Ihr immer automatisch die neusten Informationen. 
www.advent-verlag.de  Stichwort: Newsletter anmelden 
 

In eigener Sache 

 
Am 21. Dezember 2017 werden wir die letzten Sendungen vor Weihnachten ausliefern. Wir können jedoch 
nicht garantieren, dass diese Bestellungen noch rechtzeitig vor dem Fest ankommen. Deshalb bitten wir Euch 
schon jetzt, an Eure Wünsche für Weihnachten zu denken und bald zu bestellen.  

Vom 22. bis 31.12.2017 werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Advent-Verlag nur eingeschränkt 
erreichbar sein. In dieser Zeit sind Fax, Anrufbeantworter und E-Mail jedoch in Bereitschaft. Die ersten 
Auslieferungen im neuen Jahr beginnen am 2. Januar 2018. 

 

Wir grüßen Euch als gesamtes Team des Advent-Verlags ganz herzlich und wünschen Euch eine besinnliche Zeit 
während der letzten Wochen des Jahres und einen guten Start in das neue Jahr 2018 mit unserem 
gemeinsamen Herrn und Auftraggeber.  

Euer Team aus dem Advent-Verlag Lüneburg 

Aus gegebenem Anlass dürfen wir unsere Briefe und allgemeinen Veröffentlichungen künftig nicht mehr mit Unterschriften versehen  

und haben daher diese neutrale Formulierung gewählt. 
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