LVR-Klinikum Düsseldorf
Kliniken der Heinrich-Heine
Universität Düsseldorf

Anmerkungen zur Nutzung
dieser Wordvorlage-Datei

Dies ist eine zweizeilige
Headline in Verdana 10 pt

Die Wordvorlage-Datei dieses Flyers basiert auf

Dpit verit, velit nit ulla faccummod exer ilit lor

Anmeldung

dem neu entwickelten Corporate Design des LVR.

senis eratue do odigna faccummodo dunt lobo-

Name___________________________________________

Daher ist es wichtig, sie entsprechend anzuwen-

rper aliquissent at, quam, veliquat wismoloreet,

den und so zu nutzen, dass das Ergebnis eine

quisi. Magnim aliquissim veliquis exercidunt aut

Vorname________________________________________

möglichst hohe Konformität zum Corporate

lobore et nulputat. Dui et landre magna alismo-

Adresse_________________________________________

Design hat.

dolor secte dit vullaore vel do doloborerat alit
adionse modit luptat, consendigna aci tio nummy

Die Vorlage enthält alle fest definierten Design-

Zentab – Zentrum für Tabakentwöhnung

Geburtsdatum____________________________________

nostrud minisi te et, vullut adipit nummolorpero

Telefon_________________________________________

Bestandteile samt ihrer Inhalte wie Kopf- und

del ut volorer ing et, susci el eugait nullamet.

Fußzeile sowie die variable Gestaltungszone.

Dui et landre magna alismo-dolor secte dit vul-

Mobil*__________________________________________

Umfassende Informationen hierzu finden Sie

laore vel do doloborerat.

im Design-Handbuch.

E-Mail*_________________________________________
*wenn vorhanden

Für weitere Informationen:
Bitte halten Sie sich weitestgehend an die
voreingestellten Schrift- und Layoutmuster.

> www.jugend.lvr.de

Gelegentliche Abweichungen, wie z. B. die

> www.ajs.nrw.de

Nutzung von Blocksatz, sind grundsätzlich

> www.dksb-NRW.de

möglich, sollten jedoch mit dem Fachbereich

> www.bv-mpf.de

□

»LVR-Kommunikation« abgestimmt werden.
Jetzt folgt Blindtext: do odigna faccummodo

Beratung und Hilfe durch ihr örtliches Jugendamt

dunt loborper aliquissent at, quam, veliquat
wis-moloreet, quisi. Magnim aliquissim veliquis

Musterbehörde

exercidunt aut lobore et.

Irgendeinestraße 12345
50987 Beispielhausen

Anregungen und Fragen richten Sie bitte an:

Tel:

012324/838946384

Fax: 012324/293947483
LVR – Landschaftsverband Rheinland

info@musterbehörde.de

Frau Yoko Krause
Kennedy-Ufer 2, 50663 Köln
LVR-Klinikum Düsseldorf
Kliniken der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf
40629 Düsseldorf, Tel 0211 922-0
rk-duesseldorf@lvr.de, www.rk-duesseldorf.de

□

□

Hiermit melde ich mich verbindlich für den folgenden
Raucher-Entwöhnungskurs an und verpflichte mich bis
spätestens zum Kursbeginn die Teilnahmegebühr unter
dem Stichwort „Tabakentwöhnung“auf nachfolgendes
Konto einzuzahlen:
SEB Bank Köln;
IBAN: DE 55 3701 0111 1370 002800
BIC: ESSEDE5F370
Ich habe grundsätzlich Interesse an einem
Tabakentwöhnungskurs, schaffe diesen Termin jedoch
nicht. Folgender Wochentag/folgende Uhrzeit wäre
geeigneter:
Bitte teilen Sie mir den Beginn des nächsten Kurses mit

Ort, Datum, Unterschrift
_______________________________________________
Wir werden uns nach Ihrer Anmeldung telefonisch mit Ihnen
in Verbindung setzen und den Erhalt Ihrer Anmeldung
bestätigen.

