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Coupon
"Zufriedene Kunden empfehlen uns"
für den Werber
Ich empfehle die .
Name
Vorname
Straße
PLZ, Ort
Telefon
Mobil
E-Mail
IBAN/Konto
Als Dankeschön für meine Empfehlung erhalte ich einen Gutschein.
40-Euro-Gutschein, den Sie in einem dieserschönen Restaurants/Hotels einlösen können:
     • Rindenmühle in Villingen
     • Hotel Ochsen in Schönwald
     • Parkhotel Waldeck Schrenk in Bad Dürrheim
     • Scheune Restaurant Mundart in Gutmadingen
Bitte stellen Sie mir den Gutschein
in dieser Zeit nicht zu (aufgrund Urlaub o. Ä.)
Teilnahmebedingungen
Bitte geben Sie diesen Coupon an den von Ihnen geworbenen Neukunden. Werber und Neukunde müssen verschiedene Personen sein. Der Werber muss mindestens 18 Jahre alt sein und ein Girokonto bei der  führen. Mitarbeiter der  und deren Angehörige können nicht teilnehmen. Voraussetzung für den Prämienerhalt ist, dass der Neukunde noch kein Produkt bei der  hat und die Empfehlung vor Produktabschluss erfolgt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die  speichert und nutzt die Daten zur Abwicklung der Empfehlung. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
für den geworbenen Neukunden
Ich habe bisher noch keine Produkt bei der  undentscheide mich für
GiroComfort 
GiroPremium
Name
Vorname
Straße
PLZ, Ort
Telefon
Mobil
E-Mail
Diese Angaben trägt die Sparkasse ein
IBAN/Konto neu
Name Berater
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