Bis zu 80% Rabatt in über 350 Markenshops

Der Spar-Countdown läuft
Sonne, Urlaub und dazu die Fußball-WM. Das Online-Einkaufsportal der dbb vorteilswelt bietet dbbMitgliedern und ihren Angehörigen Rabatte für hunderte Markenshops. Perfekt für alle, die sich auf die
Sommerferien oder weltmeisterliche Abende mit guten Freunden vorbereiten wollen.
Die WM kann kommen! In unserem Online-Einkaufsportal finden Sportbegeisterte das passende Sportoutfit zur anstehenden
Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Egal, ob enthusiastischer Fan, Freizeitkicker oder Vereinsprofi. Fündig werden sie alle u.
a. im Onlineshop von Outfitter. dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen erhalten mit unserem Sparcode bis zu 20% Rabatt auf ihre
Bestellungen. Auf alle DFB-Herrentrikots gibt es zusätzliche 5% Rabatt. Weitere Sportartikel gibt es u. a. bei adidas mit 20 %
Rabatt oder Sportcheck mit 15% Rabatt.
Die dbb vorteilswelt offeriert neben zahlreichen Sportartikelherstellern über 350 weitere Markenshops aus den Bereichen Auto,
Reisen, Mode, Freizeit, Medien, Kultur, Wohnen und Technik. Um sich als dbb-Mitglied die Rabatte von bis zu 80% zu sichern,
muss man sich nur kurz online registrieren und kann sofort los shoppen.
Sommerliche Reiseangebote
Falls Sie eher das Fernweh gepackt hat, Sie aber den Sommerurlaub noch nicht gebucht haben, sind Sie mit unseren ReiseAngeboten von Just Away an der richtigen Stelle! Stöbern Sie einfach durch die Angebote und buchen mit wenigen Klicks Ihre
Traumreise. Dann heißt es nur noch Koffer packen, in den Flieger steigen und erholen. Aber jetzt nicht noch länger zögern, denn
irgendwann sind die beliebtesten Urlaubsziele ausgebucht. dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen erhalten 5% Sofort-Rabatt auf
den Reisepreis.
Günstiges Auto-Angebot
Kennen Sie bereits das günstige Neuwagenkonzept mit monatlicher Komplettrate für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen? Es
umfasst einen 12-Monatsvertrag inklusive Versicherung und Steuern - Anzahlung und Schlussrate werden nicht fällig. Dieses
Leasingangebot ist im Vergleich zu anderen Anbietern sehr günstig und optimal für Autofahrer, die gerne flexibel unterwegs sind
und sich jährlich ein neues Fahrzeug wünschen.
Steht bei Ihnen noch ein eigenes Auto vor der Tür, eignet sich unser Angebot aufgrund der günstigen Monatsrate als Zweitwagen
oder für Familienangehörige oder die Kinder. Sehr fair: Fahranfänger zahlen dieselbe Rate! Wir würden den Ford Fiesta
empfehlen - ab 229 Euro monatlich.
Keinen Rabatt verpassen! Abonnieren Sie den dbb vorteilswelt Newsletter und wir informieren Sie regelmäßig über neue Shops
und Aktionsangebote. Während der Neuanmeldung bitte ein Häkchen bei „Ja, ich möchte gerne Informationen über neue
Angebote per E-Mail empfangen“ setzen, bereits angemeldete Nutzer finden die Einstellung unter „Meine Daten“.
Überzeugen Sie sich selbst unter www.dbb-vorteilswelt.de. Oder informieren Sie sich bei der Kundenbetreuung des dbb
vorsorgewerk: Mo-Fr von 8:00-18:00 Uhr unter 030/4081 6444.

