
Einsendeschluss: 9. November 2018

Teilnahme an der Verlosung*

Ihre kommunal.info

per Fax per Post

Avacon AG
Kommunalmanagement
Schillerstraße 3
38350 Helmstedt

0 18 05-00 04 70**

Bitte berücksichtigen Sie in Ihrer E-Mail  
alle unten stehenden Angaben.

per E-Mail

kommunal-info@avacon.de

Online

www.avacon.de/
kommunalinfo/verlosung

*      Teilnahmebedingungen: Ich stimme der Verwendung meiner angegebenen Daten (Telefonnummer, E-Mail usw.) zum Zweck der Durchführung der Ver lo-
sung zu. Für die Verlosung werden nur vollständig ausgefüllte Formulare berücksichtigt. Das Los entscheidet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es be-
steht kein Anspruch auf Barablösung, Umtausch, Änderung oder Ergänzung des jeweiligen Gewinns. Die Gewinner werden benachrichtigt. Die Teilnehmer 
des Gewinnspiels erklären sich mit der Nachberichterstattung (Text und Foto) in der Tagespresse und in allen Avacon-Veröffentlichungen einverstanden. 

* *   Für 14 Cent pro Fax aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk ggf. abweichend, max. 42 ct/Min.
***  Voraussetzungen: Die Liegenschaft, an der die LED-Klassik-Sternschnuppe installiert wird, muss Eigentum der Kommune sein und sich im Avacon-Verteil-

netzgebiet befinden.  

Ich möchte einen LED-Leuchtstern „Klassik-Sternschnuppe“ inklusive Befestigungsset und 
LED-Leuchten sowie 20 LEDs als Ersatzlampen im Gesamtwert von rund 350 Euro für eine  
kommunale Einrichtung im Avacon-Verteilnetzgebiet gewinnen und stimme der Verwendung  
meiner angegebenen Daten zum Zweck der Durch führung der Verlosung zu.***

Weitere Informationen und Angebote von Avacon zum Thema Beleuchtung finden Sie unter 
www.avacon.de/tipps-kommunale-weihnachtsbeleuchtung

Kommune im Avacon-Verteilnetzgebiet

Adresse Einsatz-Ort 

Name, Vorname (Verlosungsteilnehmer)

Funktion

Straße, Nr.

PLZ        Ort

Telefonnummer für die Gewinnbenachrichtigung  E-Mail-Adresse

Geplanter Einsatz-Ort für die LED-Klassik-Sternschnuppe (z. B. Kindertagesstätte, Schule, Rathaus)

* * **   Unter www.avacon.de/kommunalaktuell können Sie sich auch direkt für den E-Mail-Newsletter „kommunal.aktuell“ anmelden.  
Diesen können Sie hier auch jederzeit wieder abbestellen.

Ich bin noch nicht im Verteiler und möchte die kommunal.info an obige Adresse bestellen. 

Ich möchte __ zusätzliche Exemplare an obige Adresse bestellen. 

Bestellung

Meine Anschrift hat sich geändert. Bitte schicken Sie mir die kommunal.info  
künftig an die oben stehende Anschrift.

Adressänderung

Ich möchte den monatlichen E-Mail-Newsletter „kommunal.aktuell“ von KommunePlus 
abonnieren* ***, dem Serviceangebot von Avacon für Städte und Gemeinden.
Meine E-Mail-Adresse lautet  

E-Mail-Newsletter
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