Bonus-System

TASCHENGELD
ist eine tolle Sache.

10 Punkte für den Besuch
(Ein- oder Auszahlung)
30 Punkte für jede Einzahlung
bis inklusive € 10,-50 Punkte für jede Einzahlung
über € 10,-50 Punkte für die Teilnahme
an einem MANNI-Gewinnspiel
oder einer MANNI-Veranstaltung
Sparpunkte gibt es maximal
4 x im Monat
Ab 300 Punkten darfst du dir ein
Geschenk aus der MANNI-Boutique
aussuchen

Sparbuch
www.dolomitenbank.at
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Taschengeld
Das MANNI-Sparbuch ist das ideale Sparbuch
für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren um
ihr Taschengeld anzusparen und zu verwalten.

Taschengeld stellt die Möglichkeit dar, Kindern
schrittweise den richtigen Umgang mit Geld
beizubringen. Sie lernen dabei die Freude
kennen, sich selbst einen Wunsch zu erfüllen
oder den notwendigen Verzicht, wenn das
Taschengeld noch nicht reicht.

Bonussystem:
Für fleißiges Sparen erhalten die Kinder
Bonuspunkte, welche im MANNI-Sparpass
gesammelt und in der MANNI-Boutique mit
tollen Geschenken belohnt werden.
So lernen Kinder schon früh, dass Sparen
entsprechend belohnt wird.

Ohne eigenes Geld kann auch der Umgang
damit nicht gelernt werden.

Tolle Aktionen warten auf dich...
MANNI Eröffnungsgeschenk
Eröffne dein eigenes MANNI-Sparbuch und
erhalte ein tolles Geschenk.
MANNI Geburtstagsgeschenk
Hol dir an deinem Geburtstag dein persönliches
Geschenk von MANNI ab.
MANNI Osteraktion
Du erhältst Post von MANNI.
Bring dein bemaltes Osterei in eine der
Geschäftsstellen. MANNI und der Osterhase
haben eine Überraschung für dich vorbereitet.
MANNI Kinonachmittag
Gehe mit MANNI ins Kino und sieh dir die
neuesten Filme als einer der Ersten an.
MANNI Zeugnisaktion
Komm mit deinem Zeugnis in eine der Geschäftsstellen und hol dir deine Belohnung von MANNI
dafür ab. Zusätzlich gibt es am Zeugnistag
gratis Eis für alle!
MANNI Kindergarten- und Schulstartaktion
Du kommst in den Kindergarten oder in die
Schule?
Dann hol dir dein Starter-Set bei MANNI ab.
MANNI Nikolaustag
Triff mit MANNI den Nikolaus. Er bringt jedes Jahr
Geschenke für die Kinder in alle Geschäftsstellen.

und seine Freunde freuen sich auf dich.

