1 Coffee-to-go
becher für jeden
eingesendeten
sammelpass
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Hier falten und kleben

danke für 25 Jahre Treue.

danke für 25 Jahre Treue.
FAIrtrade-siegel sammeln und
Reise nach costa rica gewinnen!

Hier kleben
Hier falten
Vor-, Nachname:
Straße:

Bitte

PLZ, Ort:

freimachen

Sammel-prämie:

hiermit tausche ich die beigefügten
25 Fairtrade-siegel gegen einen
coffee-to-go Becher.

Gewinnchance:

zusätzlich nehme ich an der
verlosung von 3 fernreisen nach
costa Rica zu einer fairtrade
kaffee- und zucker-kooperative teil.

Fairtrade Deutschland
c/o Blue Chili GmbH
Ruhr-Reeder-Haus
Reichspräsidentenstr. 21–25
45470 Mülheim a. d. Ruhr

Hier falten
TransFair e. V. (Fairtrade Deutschland)
Remigiusstraße 21
50937 Köln
www.fairtrade-deutschland.de/handelneudenken
V.i.S.d.P.: Claudia Brück

Print

Id-Nr. 1762287
www.bvdm-online.de

kompensiert

mitfeiern und gewinnen!
Jetzt mitmachen.
www.fairtrade-deutschland.de / handelneudenken

Foto: Eric St-Pierre

25 Jahre TransFair e.V. - Fairtrade Deutschland.
Unterstützen Sie die Kleinbauern und Arbeiter in den
Ursprungsländern und kaufen Sie Fairtrade-Produkte!

1 Coffee-to-go
becher für jeden
So einfach geht‘s:
Schneiden Sie aus jeder gekauften Fairtradeeingesendeten
Verpackung das Fairtrade-Siegel aus und senden Sie
sammelpass
25 Stück in diesem Umschlag per Post an uns zurück.
Sie erhalten einen Coﬀee-To-Go Becher und haben
Fairtrade-Produkte kaufen,
Siegel sammeln und
So einfach geht‘s:
zusätzlich die Gewinnchance auf 1 von 3 Reisen nach
den fairen Handel unterstützen
–
feiern
Sie
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uns
Sie aus jeder gekauften FairtradeCosta Rica zu einer Fairtrade Kaﬀee- undSchneiden
Zucker25 Jahre TransFair e.V. – Fairtrade
Verpackung das Fairtrade-Siegel aus und senden Sie
KooperativeDeutschland.
(eine Woche für je zwei Personen).

Unterstützen Sie die Kleinbauern
und Arbeiter in
25 Stück in diesem Umschlag per Post an uns zurück.
Teilnahmebedingungen:
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Produkte!
zusätzlich
die
Gewinnchance
auf
1von
von
3 Reisen
nach
1
3 reisen
nach
costa Rica
Solange der Vorrat reicht. Keine Barauszahlung möglich. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Die Prämien werden nur innerhalb
Deutschlands
Costa
Rica zu einer Fairtrade Kaffeeund
Zuckerzu
einer
fairtrade
kaffeeund
versendet. Nur ausreichend frankierte Einsendungen können berückKooperative
Personen).
sichtigt werden. Die Daten der Teilnehmer werden ausschließlich
für die (eine Woche für je zwei
zucker-kooperative.
Zusendung der Prämien von TransFair e. V. gespeichert und verwendet.

Hier abtrennen und Sammelumschlag an gut sichtbarer Stelle, z. B. in der Küche mit einem Magneten am Kühlschrank, befestigen.

Hier ausgeschnittene Fairtrade-Siegel einwerfen!
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Teilnahmebedingungen:
Aktionszeitraum:
04.05.2017 – 04.10.2017.
ittene Fairtrade-Siegel einwerfen!
Mitarbeiter von TransFair
e.V. sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Solange
der Vorrat reicht. Keine
Barauszahlung möglich.
Der Rechtsweg ist aus
geschlossen. Die Prämien
werden nur innerhalb
Deutschlands versendet.
Nur ausreichend frankierte
Einsendungen können
berücksichtigt werden.
Die Daten der Teilnehmer
werden ausschließlich
für die Zusendung der
Prämien von TransFair
e. V. gespeichert und
verwendet.
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Hier falten und kleben

Mitjubeln und gewinnen!
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