
 

 
 

S c h l e m m e r - ,  F r e i z e i t

- J e t z t  a u c h  d e r  S c h l e m m e r b l o c k  

Sehr geehrte Kolleginnen 

Nach der großen Nachfrage in den letzten 

auch dieses Jahr die Schlemmer-, Freizeit

Freiburger Schlemmerblock das Thurner Wirtshaus

Wanderer also eine zusätzliche Möglichkeit, vom umfangreichen Angebot des Schlemmerblocks Gebrauch zu 

machen. 

- Was ist der Schlemmerblock? 

Der Schlemmerblock bietet in vielen regionalen Gaststätten, Eisdielen etc. die Möglichkeit, zwei Essen zu 

bestellen und nur das Teuerste davon zu bezahlen. Manche Firmen bieten sogar das 4:2 an, so dass man mit 

Freunden dort einkehren und gemeinsam profiti

halben Preis erhalten. Weiter werden entsprechende Rabatte auch in einigen Thermalbäder

einrichtungen oder bei kulturellen Veranstaltungen angeboten. Das genaue Angebot können Sie 

www.gutscheinbuch.de einsehen. Bei einigen 

zu 3 Mal). 

 

- Für welche Regionen gib es den Schlemmerblock?

Den Schlemmerblock gibt es z. B. für die

Ortenau, Waldshut, Offenbach, Wetteraukreis

www.gutscheinbuch.de vorbei, um näheres zu erfahren

 

- Was kann ich noch damit tun? 

Sie haben mit dem beinhalteten Freischalt

zu benutzen, z.B. bei einer Ihrer Lieblingsgaststätten

 

- Zu welchem Preis kann ich den Schlemmer

Da wir wieder eine Großbestellung aufgeben, können wir unseren Mitgliedern den 

je 16,50 Euro anbieten. Nichtmitglieder zahlen 

Die Versandkosten liegen bei 2,30 Euro je Sendung (Büchersendung). 

verbands- oder behördenweise eine Sammelbestellung durchführen.

Bestellungen unter Angabe der Anzahl und der Region/en bitte an

BDZ OV FBH - Markus Eichin, Körnerstr. 6, 79115 Freiburg E

Nach Bestellungseingang erhalten Sie ca. Anfang November mit der Ware eine Rechnung, die Sie dann bitte sofort 

bezahlen mögen. 

Bitte melden Sie Ihren Bedarf bis spätestens 
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Hochschwarzwald  
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F r e i z e i t -  u n d  S a u n a b l o c k a k t i o n

d e r  S c h l e m m e r b l o c k  m i t  W a n d e r z i e l e n  i m  S c h w a r z w a l d

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 

in den letzten acht Jahren und den durchweg positiven Rückmeldungen

Freizeit- und Saunablockaktion durchführen. Auch d

Thurner Wirtshaus sowie die Erlenbacher und die Höfner Hütte

Wanderer also eine zusätzliche Möglichkeit, vom umfangreichen Angebot des Schlemmerblocks Gebrauch zu 

Der Schlemmerblock bietet in vielen regionalen Gaststätten, Eisdielen etc. die Möglichkeit, zwei Essen zu 

bestellen und nur das Teuerste davon zu bezahlen. Manche Firmen bieten sogar das 4:2 an, so dass man mit 

Freunden dort einkehren und gemeinsam profitieren kann. Teilweise können Singl

Weiter werden entsprechende Rabatte auch in einigen Thermalbäder

einrichtungen oder bei kulturellen Veranstaltungen angeboten. Das genaue Angebot können Sie 

einigen Gaststätten können auch mehrfach Coupons eingelöst werden (bis 

Für welche Regionen gib es den Schlemmerblock? 

Den Schlemmerblock gibt es z. B. für die Regionen Freiburg, Lörrach, Karlsruhe, Mannheim, 

Offenbach, Wetteraukreis sowie für viele weitere Regionen. Schauen Sie einfach bei 

, um näheres zu erfahren. 

aben mit dem beinhalteten Freischalt-Code die Möglichkeit, weitere Gutscheine auszudrucken und ebenfalls 

zu benutzen, z.B. bei einer Ihrer Lieblingsgaststätten oder bei Gaststätten anderer 

Zu welchem Preis kann ich den Schlemmer- /Freizeit- / Saunablock erhalten? 

Da wir wieder eine Großbestellung aufgeben, können wir unseren Mitgliedern den jeweiligen B

Nichtmitglieder zahlen 18 Euro. 

Euro je Sendung (Büchersendung). Um Portokosten zu sparen, können Sie

oder behördenweise eine Sammelbestellung durchführen. 

ahl und der Region/en bitte an: 

Markus Eichin, Körnerstr. 6, 79115 Freiburg E-Mail: vorsitz-fr@bdz-bw.eu

Nach Bestellungseingang erhalten Sie ca. Anfang November mit der Ware eine Rechnung, die Sie dann bitte sofort 

spätestens zum 20.09.2019 

 

b l o c k a k t i o n 2 0 2 0  

m i t  W a n d e r z i e l e n  i m  S c h w a r z w a l d -  

durchweg positiven Rückmeldungen werden wir 

Auch dieses Jahr wird z.B. im 

die Erlenbacher und die Höfner Hütte angeboten. Für 

Wanderer also eine zusätzliche Möglichkeit, vom umfangreichen Angebot des Schlemmerblocks Gebrauch zu 

Der Schlemmerblock bietet in vielen regionalen Gaststätten, Eisdielen etc. die Möglichkeit, zwei Essen zu 

bestellen und nur das Teuerste davon zu bezahlen. Manche Firmen bieten sogar das 4:2 an, so dass man mit 

Teilweise können Singles das Hauptgericht zum 

Weiter werden entsprechende Rabatte auch in einigen Thermalbädern, Freizeit-

einrichtungen oder bei kulturellen Veranstaltungen angeboten. Das genaue Angebot können Sie (bald) unter 

auch mehrfach Coupons eingelöst werden (bis 

Karlsruhe, Mannheim, Emmendingen, 

sowie für viele weitere Regionen. Schauen Sie einfach bei 

Code die Möglichkeit, weitere Gutscheine auszudrucken und ebenfalls 

oder bei Gaststätten anderer Regionen (z.B. im Urlaub). 

jeweiligen Block zum Preis von 

rtokosten zu sparen, können Sie, ggf. 

bw.eu 

Nach Bestellungseingang erhalten Sie ca. Anfang November mit der Ware eine Rechnung, die Sie dann bitte sofort 



 

 

 

 

Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ) 

Ortsverband Freiburg-Breisgau-Hochschwarzwald 

c/o Markus Eichin 

Körnerstr. 6 

79115 Freiburg 

 

 

Bestellung 

 

Name / Verband:       

Vorname:       

Straße und Hsnr.:       

PLZ und Ort:       

 

Ich bestelle folgende Exemplare:  Nichtmitglied 

      Bereich Freiburg zu 16,50 Euro (Mitgliedsverband:      ) 18,00 Euro 

      Bereich Lörrach zu 16,50 Euro (Mitgliedsverband:      ) 18,00 Euro 

      Bereich Ortenau zu 16,50 Euro (Mitgliedsverband:      ) 18,00 Euro 

     .Bereich       zu 16,50 Euro (Mitgliedsverband:      ) 18,00 Euro 

      Freizeitblöcke Region       zu 16,50 Euro (Mitgliedsverband:      ) 18,00 Euro 

      Saunablöcke Region        zu 16,50 Euro (Mitgliedsverband:      ) 18,00 Euro 

 

*** Falls das Feld Mitgliedsverband nicht ausgefüllt ist, wird der Preis für Nichtmitglieder erhoben *** 

 

Lieferadresse, wenn nicht mit oben (Absender) übereinstimmend: 

      

      

      

      

*** Bei Versand berechnen wir eine Versandpauschale in Höhe von 2,30 Euro. *** 

!Innerhalb von Freiburg werden wir Sammelbestellungen (ab 5 Stück) kostenlos zustellen! 


