XXL-Weltsparwochen vom 26.10.2020 bis 30.11.2020
-

kontaktarm und sicher, ein Weltsparmonat drei Wege -

Auch dieses Jahr können unsere jungen Sparer wie gewohnt ihr Sparschwein bei uns
schlachten lassen. Im Gegenzug wartet eine tolle Belohnung. Aufgrund der Corona-Pandemie
haben wir umfangreiche Maßnahmen zum Gesundheitsschutz getroffen. Die Geschäftsstelle
ist pandemiebedingt für den offenen Publikumsverkehr geschlossen, gleichzeitig wurde die
Weltsparwoche zum XXL-Weltsparmonat ausgeweitet zur Sicherstellung der Abstands- und
Hygieneregeln. Es gibt drei Zahlungswege wie das Ersparte kontaktarm und sicher auf dem
Sparbuch verbucht werden kann. Fleißige Sparer werden bei allen Varianten mit einem
Überraschungsgeschenk belohnt.

Variante 1 (Kontaktarm sicher): Persönlicher Termin mit Terminvereinbarung
Unter der Ruf-Nr. 0761-51044157 ( Frau Pusch) oder 5104428 (Frau Pohlan) kann unkompliziert ein
Termin vereinbart werden. (Wird insbesondere empfohlen bei Wunsch zur Anlageberatung und
Neuanlage)* Dafür werden wir in den Sparwochen den Mindestanlagebetrag bei Minderjährigen für
das 4-jährige Festzinssparen auf 500,00 Euro reduzieren.
Variante 2 (Express sicher): Sparschweinleerung und Geschenkabholung
Unter der Ruf-Nr. 0761-51044157 (Frau Pusch) oder 5104428 (Frau Pohlan) kann ein ExpressAbgabetermin für das Sparschwein vereinbart werden. Das Geschenk mit geleertem Sparschwein
könnt ihr sofort mitnehmen. Die Gutschrift auf dem Sparbuch erfolgt nach doppelter Zählung
automatisch innerhalb von zwei Werktagen. Das Sparbuch kann z. Bsp. im nächsten Sommer
nachgetragen werden. (Wird empfohlen bei Einzahlung)*

Variante 3 (Maximum sicher): Überweisung auf das Sparkonto
Per email info@bauverein-breisgau.de oder auch gerne telefonisch unter der Ruf-Nr. 0761-51044157 (
Frau Pusch) oder 5104428 (Frau Pohlan) könnt ihr die Spareinrichtung zu erfolgten bargeldlosen
Überweisungen vom Girokonto auf das Sparkonto informieren. Alle Überweisungen auf das Sparkonto
eines/r Minderjährigen/r im Aktionszeitraum werden mit einem Geschenk belohnt. Das Geschenk wird
ausgeliefert oder zu einem festgelegten Abholtermin bereitgestellt*.
Frau Pusch und ihr Team freuen sich auf die großen und kleinen Sparer.
Wir sind auch in schwierigen Zeiten da persönlich, telefonisch und digital

*Bei Besuch der Geschäftsstelle bitte einen Mund/Nasenschutz tragen. Die Einhaltung der
Schutz/Abstandsregelungen ist räumlich gewährleistet.

