und
Wie funktioniert’s?
● Gehen Sie auf www.dasgutebausparen.at
und beantragen Sie einfach und bequem von
zu Hause den Bausparvertrag für Ihr Neugeborenes und sichern sich so die staatliche
Bausparprämie.
● Wählen Sie den Verwendungszweck für Ihren
guten Bonus in der Höhe von bis zu 40 Euro.
● Sobald Sie den Bausparvertrag erhalten,
schicken Sie an office@dasgutebausparen.at
ein E-Mail mit dem Hinweis „Tragehilfe“.
● Sie erhalten den Gutscheincode und sparen
sich beim Einkauf Ihrer gewünschten Tragehilfe auf www.trageboutique.com 20 Euro.
Holen Sie sich hier kostenlos
Ihre Babytragenfibel.
www.trageboutique.com/info/babytragenfibel

Nähere Details:
baby.dasgutebausparen.at
„Empfehlen Sie uns weiter und
profitieren Sie von jeder erfolgreichen
Weiterempfehlung. Näheres auf
tipp.dasgutebausparen.at“
Jahr für Jahr werden unsere Partnerorganisationen
mit 10% vom Betriebsergebnis unterstützt

mit 20 Euro
Gutschein!
wünschen alles Gute
zur Geburt Ihres Kindes!

Unsere Partnerorganisationen

Für jeden neu abgeschlossenen Bausparvertrag über www.dasgutebausparen.at
erhalten Sie Ihren guten Bonus in der Höhe
von bis zu 40 Euro.
Diesen Bonus können Sie entweder selbst
behalten oder damit soziale Projekte unserer
Partnerorganisationen unterstützen.
Zusätzlich erhalten Sie vom guten
Bausparen einen Gutschein* in der Höhe
von 20 Euro geschenkt.
Diesen können Sie für den Kauf einer
Tragehilfe für Ihr Neugeborenes über
www.trageboutique.com einlösen.
Legen Sie damit gleich drei Grundsteine für eine gute
Zukunft Ihres Kindes:
● Schaffen Sie mit dem guten Bausparen für spätere Wünsche und Ziele eine erste und gute Vermögensbasis.
● Fördern Sie die Entwicklung Ihres Kindes und bauen Sie
mit Babytragen eine intensive, nachhaltige und gesunde
Eltern-Kind-Bindung auf.
● Unterstützen Sie mit Ihrem guten Bonus wertvolle Sozialprojekte und helfen Sie dadurch mit, dass die Welt in der
auch noch unsere Kinder leben sollen, ein wenig besser
und lebenswerter wird.

* Den Trageboutique® Gutschein erhalten Sie für einen neuen prämienbegünstigen Bausparvertrag für Ihr
Neugeborenes mit einem monatlichen Mindestsparbetrag ab 50 Euro. Der Gutschein kann bei OnlineEinkäufen auf www.trageboutique.com innerhalb von 12 Monaten eingelöst werden. Diese Gutscheinaktion
gilt bis auf weiteres und kann nicht mit anderen dasgutebausparen-Aktionen verbunden werden.

Sicher Bausparen und zusätzlich Sinnvolles unterstützen, ohne die eigene Geldbörse zu belasten!

