Ja, ich möchte Mitglied im
KNAX-Klub werden!

Vorname

weiblich

Willkommen im KNAX-Klub!

männlich

Nachname

Straße/Haus-Nr.

Hier alle Vorteile unseres
KNAX-Klubs auf einen Blick

PLZ/Wohnort

Telefon-Nr.

Jedes Kind im Alter von 3 bis einschließlich
11 Jahren kann kostenlos Klub-Mitglied werden.
Als KNAX-Klub-Mitglied ...

Geburtsdatum

Geburtsort
... erhältst du einen eigenen KNAX-Klub-Ausweis.

Kunden- oder Spk-Buch-Nr. (sofern vorhanden)

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
Die Daten werden nur innerhalb der Sparkasse Mittelholstein AG für den
genannten Zweck genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Wünschen Sie
keine Informationen, kann der Nutzung der personenbezogenen Daten zu
diesem Zweck jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.

... kannst du an den KNAX-Tagen (6-mal im Jahr)
feißig sparen und bekommst dafür Sammelpunkte.
... kannst du deine KNAX-Sammelpunkte jederzeit
gegen ein tolles Geschenk eintauschen.
... erhältst du zu Weihnachten eine tolle
Überraschung von der Sparkasse.

Hier ist immer was los!

Herzlich willkommen im
KNAX-Klub!
Du bist zwischen 3 und 11 Jahre alt?
Dann werde Mitglied in unserem KNAX-Klub!
Als Mitglied erhältst du deinen eigenen
KNAX-Klub-Ausweis.
Bring deinen Ausweis an den KNAX-Tagen
(6-mal im Jahr) mit in die Sparkasse und du
bekommst ein tolles KNAX-Comic-Heft.
In den Heften erleben Didi und Dodo, von der
Insel KNAX, mit ihren Freunden spannende,
aufregende und lustige Abenteuer.
Außerdem gibt es KNAXige Basteltipps,
kniffige Rätsel, interessante Infos und immer
tolle Preise zu gewinnen!

Wann die KNAX-Tage in der Sparkasse
Mittelholstein AG sind, steht in den KNAXBriefen und im Internet unter
www.spk-mittelholstein.de.
Die KNAX-Briefe solltest du aufmerksam
lesen, denn es gibt so manche Überraschung.
Wer an den KNAX-Tagen außerdem noch
feißig spart, bekommt KNAX-Sammelpunkte.
Bis zu 20 Sammelpunkte gibt es pro
KNAX-Tag. Das heißt, wenn du unter 20 Euro
einzahlst, erhältst du für jeden Euro einen
Sammelpunkt. Zahlst du mehr ein, bekommst
du max. 20 Sammelpunkte. Die Punkte klebst
du einfach in dein Sammelheftchen. Du
bekommst es bei deiner ersten Einzahlung.

Lass dich überraschen!
Wenn du genug Punkte gesammelt hast,
kannst du sie jederzeit gegen ein tolles
Geschenk eintauschen. Dazu kommst du zu
uns in die Sparkasse Mittelholstein AG und
besprichst deinen Wunsch mit einem
Mitarbeiter. Er wird mit dir die Bestellung
ausfüllen und nach kurzer Zeit kannst du dein
Geschenk bei uns abholen.

Wir freuen uns auf dich
im KNAX-Klub!

KNAX-Klub-Mitglied zu werden ist ganz
einfach: Fülle einfach den Mitgliedsantrag
aus und gib ihn bei uns ab!

