<<< Freundschaftswerbung >>
So einfach geht es:
Dir gefällt es bei uns und Du empfiehlst uns
Deinen Freunden oder Bekannten. Fülle
einfach dieses Formular aus und lass es von
den Eltern des neuen Schülers unterschreiben
und gib es uns vor der Anmeldung zurück.
Melden diese ihr Kind dann innerhalb von 4
Wochen bei uns an, erhältst Du 20,- Euro in
bar.
Wer kann teilnehmen?
Teilnahmeberechtigt sind alle Schüler, die
zurzeit bei uns angemeldet sind. Die Eltern des

neuen Schülers müssen ihr Kind bei uns zur
regulären Nachhilfe im Gruppenunterricht
anmelden. Pro geworbenen Schüler ist nur
eine Prämie möglich. Freundschaftswerbung
gilt nur für neue Schüler, d. h. der Geworbene
war vorher noch nie bei uns angemeldet.
Selbstverständlich…
kannst Du auch mehrere Schüler werben.
Weitere Formulare erhältst Du auf unserer
Internetseite www.lfh-neustadt.de oder direkt
bei uns im Büro.

Bedingungen zur Freundschaftswerbung
Die Freundschaftswerbung gilt nur für neue Schüler, d. h. der geworbene Schüler war noch nie vorher bei der Privaten
Nachhilfeschule Bauer angemeldet. Empfehlungen gelten nicht für Geschwister eines angemeldeten Schülers. Eine
gegenseitige Werbung von zwei neuen Schülern ist nicht möglich. Das ausgefüllte und unterschriebene Formular zur
Freundschaftswerbung muss vor der Anmeldung des Schülers im Büro der Privaten Nachhilfeschule Bauer abgegeben worden
sein. Die Eltern des geworbenen Schülers müssen diesen dann innerhalb von vier Wochen nach erfolgter Werbung bei uns zur
regulären Nachhilfe im Gruppenunterricht (Einzelunterricht und Kombination mit anderen Angeboten oder Aktionen ist davon
ausgeschlossen) anmelden. Schüler, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können die Private Nachhilfeschule
Bauer zwar empfehlen, die Prämie erhält jedoch der Erziehungsberechtigte des werbenden Schülers.

Angemeldeter LFH – Schüler
(20,- € sollen an diesen Schüler ausbezahlt werden)

Geworbener Schüler

Vorname, Name:

Vorname, Name:

Straße, Hausnummer:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort

PLZ, Ort

E-Mail:

E-Mail:

Telefon:

Telefon:

Ich habe die Bedingungen zur Teilnahme
am
Prämienangebot
der
Privaten
Nachhilfeschule Bauer gelesen und verstanden.
Diesen stimme ich zu.

Ort, Datum

Unterschrift Eltern des geworbenen Schülers

__________________
Ort, Datum

__________________
Unterschrift Schüler

