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100 Jahre Citroën: neues Buch von E-T-A-I 

 

 

Einführungsangebot – nur für Clubmitglieder !! 

Zum 100-jährigen Bestehen von Citroën erscheint die E-T-A-I-Edition in einer 

prachtvollen Box, die die Geschichte der legendären Marke nachzeichnet. Das 

Buch gibt es nur in französischer Sprache. 

Werfen wir einen Blick auf dieses Jahrhundert und die Männer und Ereignisse, 

die die Geschichte Frankreichs und der Welt – weit über die Welt des Auto-

mobils hinaus – geprägt haben. Neben den technischen, ästhetischen, kom-

merziellen und industriellen Innovationen, die es geprägt haben, ist die Ge-

schichte des Doppelwinkels eng mit den Veränderungen der Gesellschaft, des 

Lebensstils, der Kunst, der Wirtschaft, des Sports und der Geopolitik verbun-

den ... 

Dieses Buch wird eine der Bibeln sein, die sich Enthusiasten noch lange nach 

der Veröffentlichung empfehlen werden. Neben einem gut dokumentierten Text 

und einer reichhaltigen Ikonographie enthält es viele Informationsschätze. 

Autoren: Serge Bellu, Olivier de Serres und Sylvain Reisser 

240 mm x 290 mm, 400 Seiten, 800 Fotos, öffentlicher Verkaufspreis: 89,00 €. 
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Club Verkaufspreis: 75,50 € = 15% Rabatt und kostenloser Versand! 

Das Einführungsangebot mit 15% Rabatt und kostenlosem Versand ist erhält-

lich, indem dieses Buch mittels Gutscheins direkt beim ETAI-Verlag – nicht 

über den CCRR – bestellt wird. Der entsprechende Gutschein kann von der 

CCRR-Homepage heruntergeladen und ausgedruckt werden. Das Angebot ist 

nur gültig bis einschließlich 3. Februar 2019 und ausschließlich für Clubmit-

glieder reserviert. 

Das Buch kann nur per Post bestellt werden, indem der Gutschein zusammen 

mit einer Zahlung per Scheck (zahlbar an ETAI) an folgende Adresse gesendet 

wird: ETAI Beaux Livres - Antony Parc II, 10 place du Général de Gaulle, 

92160 ANTONY. 

Die persönlichen Informationen, die vom Besteller auf dem Gutschein anzu-

geben sind, werden von der Firma EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTO-

MOBILE ET L’INDUSTRIE (E.T.A.I.) verarbeitet, um die Bestellung zu bearbei-

ten und auszuführen. Sie werden von E.T.A.I. oder einem Unternehmen der 

Infopro Digital-Gruppe, einschließlich E.T.A.I., in einer Computerdatei gespei-

chert, und ein Teil davon kann verwendet werden, um dem Besteller Angebote 

zu ähnlichen Produkten und / oder Dienstleistungen zu senden. 

Man muss sich damit einverstanden erklären, dass die persönlichen Daten für 

die Geschäftspartnerkampagnen von E.T.A.I. / Infopro Digital für kommerzielle 

Werbezwecke verwendet werden können. 

Alle Anträge, die sich auf die Ausübung der Rechte auf Zugang, Widerspruch, 

Löschung und Widerruf der Einwilligung beziehen, müssen an folgende Adres-

se gerichtet werden: rgpd.editions@infopro-digital.com. Die Datenschutzbe-

stimmungen der Infopro Digital Group sind unter www.infopro-digital.com über 

den Link RGPD / GDPR verfügbar. 

Jeder, der diesen vom ETAI-Verlag für Clubmitglieder angebotenen Bestellweg 

– aus welchen Gründen auch immer – nicht wahrnehmen möchte, kann das 

Buch auch beim Verlag Jan Eggermann, edition garage 2CV, Am Gehäge 14, 

58515 Lüdenscheid, www.edition.garage2cv.de zum Preis von 89,90 € zuzüg-

lich Versandkosten bestellen. Das Buch ist ab Februar 2019 lieferbar. 

Rolf-Peter Humbert □ 
 



Pour le centenaire de Citroën, les éditions E-T-A-I- 
sortent un magnifique coffret retraçant l’histoire 
de la marque légendaire.

Abordons ce siècle à travers les hommes et les 
événements qui ont marqué l’histoire de France et 
du monde, bien au-delà de l’univers de l’automobile. 
Outre les innovations techniques, esthétiques, 
commerciales et industrielles qui l’ont jalonnée, la 
vie du double chevron est intimement associée aux 
transformations de la société, des styles de vie, des 
arts, de l’économie, du sport, de la géopolitique…

Cet ouvrage comptera parmi ces bibles que les 
passionnés se recommandent longtemps après leur 
publication. Outre un texte très documenté et une 
iconographie très riche, il renferme des trésors 
d’informations.

OFFRE DE LANCEMENT
(Uniquement réservée aux membres de club) 

Bénéficiez de l’offre de lancement de 15 % 
en commandant cet ouvrage 

et profitez de la livraison gratuite !

« Offre valable jusqu’au 3 février 2019 inclus

et réservée aux membres du Club » 

Auteurs : Serge Bellu, Olivier de Serres 
et Sylvain Reisser

240 mm x 290 mm   400  pages   800 photos
Prix de vente public : 89,

00 €

Prix de vente Club : 75,
50

 €
 

soit 15% de remise déduite et frais de port offerts

BON DE COMMANDE À RENVOYER                                      

Commandez votre exemplaire par courrier en retournant ce bon accompagné de votre réglement par chèque (à l’ordre de ETAI) à :
ETAI Beaux Livres - Antony Parc II, 10 place du Général de Gaulle 92160 ANTONY 

Nom ...................................................................  Prénom ..............................................................
Adresse .......................................................................................................................................... 
Code postal  .....................  Ville  .................................................   Pays ............................................ 
Tél. (indispensable pour la livraison) ...............................................   E-mail  ..................................................

Je commande             ex. du coffret « Citroën, 100 ans » (réf. 27 823)
 au tarif spécial club de 75,50 €uros, pour un total de ____________ €uros

Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus font l’objet d’un traitement par la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (E.T.A.I.) afin de traiter et d’exécuter votre commande. 
Elles sont conservées dans un fichier informatique qu’E.T.A.I. ou toute société du groupe Infopro Digital, dont E.T.A.I. fait partie, pourra utiliser afin de vous envoyer des sollicitations pour des produits et/ou services analogues.

 

  J’accepte que mes données puissent être utilisées dans le cadre de campagnes de partenaires commerciaux d’E.T.A.I. / Infopro Digital à des fins de prospection commerciale.
 

Toute demande liée à l’exercice de vos droits d’accès, d’opposition, de suppression, de retrait du consentement doit être envoyée à l’adresse suivante : rgpd.editions@infopro-digital.com . 
La Charte Données personnelles du groupe Infopro Digital est disponible sur le site www.infopro-digital.com via le lien RGPD / GDPR.


