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Liebe*r Aktive*r!
 
Kennst du schon den Adventskalender von MITGLIEDERBENEFITS? Jeden Tag öffnet sich hier ein
neues Türchen mit tollen Angeboten! Ob eine kleine Überraschung für die Kids aus deiner
Jugendgruppe zu Weihnachten oder ein schönes Geschenk für deinen Lieblingsmenschen: Hier
findest du kreative Ideen zu smarten Konditionen!
 
In der Vorteilswelt von MITGLIEDERBENEFITS kannst du bei zahlreichen Marken satte Rabatte
einfahren. Die vielfältigen Angebote sind aufgeteilt nach diversen Kategorien wie „Freizeit“, „Sport“,
„Reisen“, „Technik“ und „Finanzen“. Speziell für Verbände entwickelt, bietet dieses exklusive
Online-Vorteilsportal attraktive Rabatte von bis zu 35% bei mehr als 250 Marken.
 
Und das beste: Als Mitglied der DLRG-Jugend erhältst du den Zugang komplett kostenfrei. Du
musst dich nur einmal über das Internet Service Center (ISC) registrieren!
Klingt spannend, oder? Dann schau' schnell unter dlrg-jugend.de/mitgliederbenefits vorbei! Hier
findest du weitere Infos rund um die Anmeldung und die Kooperation!
 
Wir wünschen dir eine schöne Vorweihnachtszeit!

In eigener Sache:

https://t92d26729.emailsys1a.net/mailing/170/3475281/0/574f32d448/index.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/3475281/0/0/0/99839/68d635f527.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/3475281/0/0/0/100333/abf2f8c04d.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/3475281/0/0/0/99839/68d635f527.html


Datenschutz: Information für unsere Abonnent*innen

Du erhältst regelmäßig unseren Newsletter, mit dem wir dich über relevante Themen für dein
Engagement in der DLRG-Jugend informieren. Deine personenbezogenen Daten werden nur für
den aufgeführten Zweck verwendet. Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die seit
dem 25.05.2018 verbindlich ist, möchten wir diesen Verteiler im Hinblick auf datenschutzrechtliche
Anforderungen aktualisieren. Daher möchten wir dich darauf hinweisen, dass du dich jederzeit von
unserem Newsletter abmelden kannst. Wenn wir keine Nachricht von dir erhalten, gehen wir davon
aus, dass du dich auch weiterhin über die Zusendung freust.
 

Feedback

Du hast neue Impulse, Anregungen und Infos? Dann sende sie uns gerne unter newsletter@dlrg-
jugend.de zu.

Wenn dir unser Newsletter gefällt, empfehle ihn gerne weiter.

Wir freuen uns sehr über Beiträge aus Gliederungen, die für alle Mitglieder interessant sind.
Schicke uns einfach eine E-Mail an newsletter@dlrg-jugend.de. So kannst du auch gerne deine
Kritik und Verbesserungsvorschläge an uns loswerden.

Du möchtest keinen Newsletter mehr? Hier ist der Link zum Abmelden.
 
© 2020 DLRG-Jugend, Bundesverband - Impressum
 

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.

mailto:newsletter@dlrg-jugend.de
https://t92d26729.emailsys1a.net/mailing/3475281/153a6b888b/recommendation.html
mailto:newsletter@dlrg-jugend.de
https://t92d26729.emailsys1a.net/170/3475281/0/0/69044a9558/unsubscribe.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/c/170/3475281/0/0/0/99761/853affda85.html
https://t92d26729.emailsys1a.net/170/3475281/0/0/69044a9558/unsubscribe.html

