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Hannover, 1. Juli 2018

Du bist jetzt schon ein Gewinner!
Überzeuge möglichst viele Kolleginnen und Kollegen von den Leistungen des BDK, werbe
sie als Neumitglieder und erhöhe dadurch deine Gewinnchancen:
Da du als Werber/Werberin mit jedem von dir geworbenen Neumitglied ein autarkes Tandem
bei der Verlosung im Rahmen der 50-Jahr-Feier am 8. November 2018 bildest, erhöhst du
auch mit jedem Neumitglied deine Gewinnchancen!
Verlost werden drei Preise, konkret handelt es sich um je zwei BestChoiceEinkaufsgutscheine von cadooz im Wert von 50, 100 oder 150 Euro.
Und sollte es mit einem der drei Hauptgewinne doch nicht klappen, lohnt es sich für dich
trotzdem in jedem Fall, denn du erhältst für jedes Neumitglied einen BestChoice-Einkaufsgutschein von cadooz im Wert von 20 Euro.
Das Eintrittsformular und das Tombola-Los bekommst du bei deinem BDK-Ansprechpartner
vor Ort oder auf www.bdk.de.
Übrigens: Aufgrund seiner hervorragenden Leistungen ist der BDK auch für das Neumitglied
in jedem Fall ein Gewinn!

Hier alle Teilnahmebedingungen auf einen Blick:
Die Aktion des BDK Niedersachsen „Jedes Mitglied wirbt ein Mitglied“ läuft vom 01.07.2018
bis 31.10.2018. Der Werber/die Werberin muss BDK-Mitglied sein, wobei eine gültige
Beitrittserklärung, auch für eine Schnuppermitgliedschaft, ausreicht. Das Neumitglied muss
im genannten Aktionszeitraum den Eintritt in den BDK Landesverband Niedersachsen
erklären. Eine Schnuppermitgliedschaft reicht auch hier aus. Werber und Neumitglied treten
als Tandem bei einer Tombola an: Am 8. November 2018 werden im Rahmen der 50-JahrFeier des BDK Niedersachsen drei Preise verlost, konkret handelt es sich um je zwei
BestChoice-Einkaufsgutscheine von cadooz (www.cadooz.com) im Wert von 50, 100 oder 150
Euro. Die Gewinner werden benachrichtigt. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht
möglich. Die erhobenen Daten werden ausschließlich für Zwecke des BDK verwendet. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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