
Vous venez de recevoir les photos 
scolaires  

—> Les photos vous plaisent? 

Merci de suivre les informations qui se 
trouvent dans les pochettes.  
• Vous pouvez acheter la pochette 

complète (avec ou sans format 
numérique) ou choisir le set ou la 
photo que vous préférez. 

• Le paiement se fait par virement 
bancaire. 

• Les photos que vous ne gardez pas 
sont à retourner au professeur ou au 
conseiller éducatif sous 2 semaines. 
Vous avez une enveloppe prévue à cet 
effet.  

—> Vous ne voulez pas garder les 
photos? 

Merci de renvoyer la pochette complète à la 
maitresse  sous 2 semaines, après ce délai la 
pochette sera considérée comme achetée. 

IMPORTANT: 
L´enveloppe doit être retournée avec l
´Abrechnungsbogen que vous preniez toute 
la pochette ou pas ! 

Merci !  

Sie haben gerade die Fotos erhalten 

—> Ihnen gefallen die Bilder? 

Bitte folgen Sie der Anleitung in der Mappe:  
• Sie können die komplette Mappe 

kaufen (mit oder ohne digitale Daten) 
oder ein Set bzw. einzelne Bilder 
aussuchen, die Ihnen am besten 
gefallen 

• Die Bezahlung erfolgt per 
Überweisung. 

• Bitte geben Sie Bilder, die Sie nicht 
behalten möchten, einfach innerhalb 
von 2 Wochen der Lehrer oder 
Erziehungsberater zurück. Zu diesem 
Zweck liegt den Bildern ein Umschlag 
bei. 

—> Sie möchten die Bilder nicht haben? 

Bitte geben Sie die komplette Mappe 
innerhalb zwei Wochen wieder an Ihre Lehrer 
oder Erziehungsberater  zurück, spätestens 
jedoch bis zum, danach müssen wir die 
Mappe als Kauf Ihrerseits verbuchen. 

WICHTIG: Der Umschlag muss mit dem 
Abrechnungsbogen zurückgegeben werden, 
unabhängig davon, ob Sie die Bilder nehmen 
oder nicht. 

Danke ! 

You just get the school pictures  

—>  Do you like the pictures? 

Please follow the instructions in the folder.  
• You can buy all the products in your 

folder (with or without a digital copy) 
or choose only one set or individual 
photos. 

• The payment has to be done by 
bank transfer. 

• The pictures you don’t want to keep 
have to be brought back to school 
in the folder. 

—> You do not want to keep any pictures? 

Please return the entire folder with all the 
pictures within two weeks. Folders that are 
not returned before will be considered 
purchased and we will charge you the full 
amount. 

IMPORTANT: The folder MUST be sent 
with the Abrechnungsbogen (Order Form) 
back to your  child’s teacher or educational 
advisor, even if you are keeping all the 
products. 

Thank you!! 

Fragen/Questions? 
caroline.DIEBOLD@ec.europa.eu 

Felicitas@martens-mail.de

mailto:caroline.DIEBOLD@ec.europa.eu
mailto:caroline.DIEBOLD@ec.europa.eu

