
Sichere dir Gutscheine
  im Gesamtwert 
    von 80 Euro !

Weitersagen 
   lohnt sich !



So profitieren du, deine Familie*, 
Freunde, Bekannte 
und Geschäftspartner:
Teile deine Begeisterung 
für die Beratung bei BlackVRst 
und sage es bitte weiter!

Eine Empfehlung – 
doppelt profitieren!
Du erhältst von uns für jeden neu 
geworbenen Kunden Gutscheine 
im Gesamtwert von 80 Euro.

40 Euro als Dankeschön 
für dich und 40 Euro für deine 
Verwandten, Freunde, Bekannten 
oder Geschäftspartner!

So einfach geht`s !
Einfach die Rückseite ausfüllen, und dein 
Verwandter, Freund, Bekannter oder 
Geschäftspartner bringt diesen Flyer 
mit zu seinem ersten Termin. 

Bei der Terminvereinbarung hilft 
dir dein Berater / deine Beraterin 
gerne weiter.

Und selbstverständlich melden 
wir uns auch direkt bei dem 
Interessenten (bitte auf der 
Rückseite ankreuzen).
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Kontowechsel – einfach und schnell! 
Wechsle mit deinem Konto und dem digitalen

Konto-Wechselservice einfach und schnell zu uns.

Prämiert wird …

Eröffnung eines 
privaten Girokontos 
mit regelmäßigem 
Geldeingang 

Eröffnung eines 
Geschäftskontos mit 
Betriebsmittelkredit von mindestens 10.000 Euro

Vermittlung einer Immobilie 
(Kauf oder Verkauf)

Immobilienfi nanzierung 
ab 50.000 Euro 

Eine Empfehlung – 
doppelt profitieren!
Du erhältst von uns für jeden neu 
geworbenen Kunden Gutscheine 
im Gesamtwert von 80 Euro.

40 Euro als Dankeschön 
für dich und 40 Euro für deine 
Verwandten, Freunde, Bekannten 
oder Geschäftspartner!

Eröffnung eines Wertpapier-
Depots mit Einmalanlage 
von mindestens 10.000 Euro 
oder Sparplan mit monatlich 
mindestens 100 Euro 

Einmalanlage von 
mindestens 50.000 Euro in ein Anlageprodukt /
Vorsorgeprodukt der R+V 



Ich habe einen neuen Kunden geworben:

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

Kundennummer

PLZ, Ort

Datum Unterschrift

Ich möchte Kunde von BlackVRst werden:

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

Telefon

Geburtsdatum

PLZ, Ort

   Bitte rufe mich wegen einer Terminvereinbarung an!

Dieses Formular kannst du auch online ausfüllen unter: 
www.volksbank-lahr.de/weitersagen

Ich erhalte einen Volksbank-Gutschein im Wert 
von 40 Euro, der bei ausgewählten Partnern in der 
Region eingelöst werden kann. 

Die aktuelle Liste mit allen Gutschein-Partnern unter: 
www.volksbank-lahr.de/gutschein
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