
 
 

Ihre individualisierte Patientenbroschüre von Leading Medicine Guide 

Als Mitglied des Leading Medicine Guide gehören Sie im deutschsprachigen Raum zu den wenigen,              
unter strengen Kriterien geprüften medizinischen Experten. 
 

Mit einer auf Sie individuell zugeschnittenen Patientenbroschüre bietet Ihnen Leading Medicine Guide            
die Möglichkeit, Ihre Expertise als renommierter, erfahrener und langjährig praktizierender Experte           
auch direkt in Ihrer Praxis/Klinik zu kommunizieren. Individualisiert mit Ihrem Foto und Ihren             
Kontaktdaten helfen Sie Ihren Patienten, den Blick auf Ihre Erfahrung, Leistung und Expertise zu              
richten. So schaffen Sie einen schnellen Überblick, aber vor allem Vertrauen! Nutzen Sie die              
Möglichkeit und geben Sie Ihren Patienten die Gewissheit, in sicheren Händen aufgehoben zu sein. 
 

Das außergewöhnliche Design garantiert, dass diese Broschüre im Wartezimmer nicht nur gesehen,            
sondern auch mitgenommen wird. Mit dieser hochwertigen Broschüre werden Sie gerne           
weiterempfohlen. 

                        
 

Hiermit bestelle ich die auf mich / meine medizinische Einrichtung individuell zugeschnittene            
Patientenbroschüre, im Format 15 x 15 cm, 4 Seiten (Plano Art 240 g/m2), 2/1-farbig (HKS 42 N blau,                  
HKS 92 N grau, HeißfolienFlachprägung gold, Metallfolie Schrift und Sterne). 
 

Sprache Deutsch / Stückzahl Sprache Englisch / Stückzahl 

[  ]  Deutsch [  ]  Englisch  
 

[  ]    250 Exemplare   785,- Euro [  ]    250 Exemplare   845,- Euro  
[  ]    500 Exemplare   895,- Euro [  ]    500 Exemplare   955,- Euro 
[  ]  1000 Exemplare 1095,- Euro [  ]  1000 Exemplare 1165,- Euro 
 

Für die 3. Seite (Innenseite, rechts neben dem Bild) liefere ich einen individuellen Text von etwa 50                 
Wörtern (270 Zeichen o.L.), den ich Leading Medicine Guide zukommen lasse. Sollte ich mich in den                
nächsten 14 Tagen diesbezüglich nicht melden, wird ein an meine Homepage angepasster Text vom              
Verlag erstellt.  
 

Die Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es gelten die AGB des Deutschen               
Verlages für Gesundheitsinformation GmbH, Waldhofer Straße 98, 69123 Heidelberg (diese finden Sie unter             
www.dvfgi.com/agb). Die Lieferkosten sind im Preis enthalten. Für Rückfragen steht Ihnen der Deutsche Verlag              
für Gesundheitsinformation (DVFGI) selbstverständlich gerne zur Verfügung. Hiermit erteilen wir den Auftrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

Datum/Stempel/Unterschrift                                                     Bitte zurück per Fax an +49 6221 50297 11  

 

 
 
 


