Willkommen im Club!
Hallo, wir sind Didi und Dodo von der Insel KNAX.
Kennst du schon unseren KNAX-Klub für Kinder ab 6 Jahren?
•

Einmal im Jahr gibt’s den tollen KNAX-Kalender mit Bastelvorlagen, witzigen Ideen und wichtigen
Terminen.

•

Alle zwei Monate kannst du dir in deiner Sparkasse ein kunterbuntes Comic-Heft, mit unseren
lustigen und spannenden Abenteuern zum Miterleben, abholen.

•

Du und alle anderen KNAX-Mitglieder dürft an tollen Veranstaltungen (wie z.B. Kinonachmittage
oder Ausflüge) teilnehmen.

•

Entdecke auch unsere neue KNAX-Taschengeld-App, mit der du spielerisch so wertvolle Dinge wie
Kontoführung, Umgang mit Geld und Sparen lernst.

•

Auf unserer Internetseite www.knax.de/spk-ro-aib findest du alles weitere rund um den KNAX-Klub
und kannst dort tolle Spiele spielen. Also schau gleich mal rein!

Und ab deinem 12.Geburtstag wechselst du dann in unseren tollen S-Club, unseren
Jugendclub für alle Kunden von 12 bis 29 Jahren:
•

4x jährlich erscheint die Clubzeitschrift „Junge Sparkasse“. Diese ist prall gefüllt mit News aus der
Welt der Stars und bietet dir eine Menge Infos zu den Themen Geld, Berufe, Sport und Ausbildung.

•

Du erhältst ein tolles Begrüßungsgeschenk beim automatischen Übertritt in den S-Club.

•

Als Club-Mitglied kannst du von den Vergünstigungen bei mehr als 100 Kooperationspartnern
profitieren. Alle diese Vorteile findest du im Internet unter www.spk-ro-aib.de/sclub

•

Wir veranstalten für unsere Mitglieder tolle Veranstaltungen und Kinobesuche.

•

Außerdem gibt’s einmal im Jahr den Schulkalender „S-Club-Timer“. Diesen kannst du in jeder
Sparkassen-Geschäftsstelle in deiner Nähe abholen.

Die Mitgliedschaft in beiden Clubs ist natürlich
kostenlos und ohne Verpflichtungen!

Damit dich deine Sparkasse über Aktivitäten und Angebote des KNAX-Klubs informieren kann,
benötigen wir deine Kontaktdaten und das Einverständnis deiner Eltern bzw. eines
Erziehungsberechtigten:

Ja, ich möchte Mitglied im KNAX-Klub werden, bin mindestens 6 Jahre alt und habe ein Konto bei
der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling.
Des Weiteren möchte ich ab dem 12. Geburtstag automatisch in den S-Club wechseln.

Name

Vorname

Straße

Postleitzahl

Wohnort

Geburtsdatum

Telefon-Nummer1
1

E-Mail-Adresse1

Freiwillige Angaben

Unterschrift deiner Eltern bzw. eines Erziehungsberechtigten

Geschäftsstelle

Personen-Nummer

(wird von der örtlichen Sparkasse ausgefüllt)

Informationen zum Datenschutz:
Die personenbezogenen Daten werden von deiner Sparkasse nur verwendet, um dich über Aktivitäten und Angebote des KNAX-Klubs
und des S-Clubs zu informieren. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Selbstverständlich kannst du die Clubmitgliedschaft
jederzeit beenden und bei deiner Sparkasse die Berichtigung, Sperrung oder Löschung deiner Daten sowie Auskunft über die zu deiner
Person gespeicherten Daten verlangen. Möchtest du über Club-Angebote nicht mehr informiert werden, so kannst du dem jederzeit
widersprechen. Fragen des Datenschutzes beantwortet dir oder deinen Eltern bzw. dem Erziehungsberechtigten der
Datenschutzbeauftragte der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling.

