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Soil Organisms
BESTELLSCHEIN / ORDER FORM 
Ich bestelle hiermit / I wish to subscribe: 
Abonnement / Subscribtion
3 Hefte pro Band und Jahr / 3 issues per volume and year
Institution: 
138,00 € *   incl. 7% MWST = 9,03 € 
ab / from:
Privat / Private: 
 86,00 € *   incl. 7% MWST = 5,63 €
ab / from:
Einzelhefte / Seperate issue:
28,70 € * incl. 7% MWST = 1,88 €
  Heft / Issue 1
  Heft / Issue 2
  Heft / Issue 3
* Preise excl. Porto und Verpackung /
price excl. postage and handling
Zahlung nur per Rechnung!
Die bestellten Hefte/Bände werden vom Senckenberg Museum für Naturkunde Goerlitz versendet, die Rechnung erhalten Sie dann etwas später von der Geschäftstelle der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN), Frankfurt a. M.  Bei Fragen zur Rechnungslegung kontaktieren Sie bitte die SGN über: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt a. M., Germany.
Payment by invoice only!
The ordered volumes will be delivered by the Senckenberg Museum of Natural History Goerlitz, invoices will be issued by the central administration of the Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN), Frankfurt a. M. For queries regarding the invoicing please contact the SGN at: Senckenberg Research Institute and Natural Museum, Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt a. M., Germany.
Liefer- und Rechnungsadresse / delivery and billing address
* obligatory fields
abweichende Lieferadresse / deviating delivery address:
For ordering or further information, please contact Ms. Ilse Grosche: library-gr@senckenberg.de
fax: +49(0)3581-47605269
postal address
Senckenberg Museum of Natural History Goerlitz - Library; P.O. Box 30 01 54, 02806 Goerlitz, Germany
8.2.1.4029.1.523496.503950
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