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!!!! kostenlos !!!!

Endlich ist es soweit, wir gründen den Sneak-Club!!!

- Anmeldung -

Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten:
1.) Schon wieder ein Club - was habe ich eigentlich davon?
Was man so von anderen Clubs hat, das wissen wir auch nicht genau. Bei dem SneakClub hast Du auf jeden Fall Vorteile, die sich sehen lassen können und die im Laufe der
Zeit noch erweitert werden sollen:

Juhu, ich möchte sofort Mitglied werden !!!
Name, Vorname :__________________________________________________
Straße: __________________________________________________________

- BonusCard:
Mit der BonusCard kannst Du als Sneak-Besucher bares Geld sparen.
Denn wenn Du achtmal die CineSneak besucht hast, bekommst Du
das neunte Mal von uns geschenkt. Einfach nur Deine BonusCard an
der Kasse abstempeln lassen und das neunte Mal eine Freikarte für
die CineSneak am Counter abholen.
- Einladung zu ausgewählten Sondervorstellungen:
Bei bestimmten, teilweise nicht öffentlichen
Sondervorstellungen/Previews werden wir Dich einfach einladen.
- spezielle Verlosungen:
Nur für Clubmitglieder werden wir in regelmäßigen Abständen
ausgewählte Preise verlosen.

PLZ / Ort: ________________________________________________________
E-Mail-Adresse:___________________________________________________
Telefonnr.: _______________________________________________________
Geb.-Datum: _____________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben gespeichert werden.
Die Mitgliedskarte werde ich hüten wie mein Auto/Zahngold/Ehering. Falls
ich sie verlieren sollte, werde ich das dem CineStar Fulda sofort mitteilen,
damit andere meinen guten Namen nicht missbrauchen können.
!!!!!!! Die Mitgliedschaft ist kostenlos und hat nur Vorteile !!!!!!!!

2.) Bei den ganzen Leistungen ist der Club doch bestimmt teuer?
Falsch, die Clubmitgliedschaft ist absolut kostenlos!!!

_________ ______________________
Datum
Unterschrift

3.) Wie kann ich möglichst schnell Mitglied werden???
Dazu brauchst Du einfach nur diesen Flyer umdrehen und die
Anmeldung ausfüllen. Nach einer Woche Bearbeitungszeit, kannst Du
dann Deine Mitgliedskarte und Deine erste BonusCard abholen.

Diese Anmeldung einfach an der Information im Cinestar Fulda abgeben, und deine
Anmeldung wird bearbeitet . Deine Clubkarte und Bonuskarte kann in der Regel nach
einer Woche Bearbeitungszeit,an dem nächsten Sneak-Mittwoch wieder an der
Information abgeholt werden.

