






VON UNS ERHALTEN SIE 
ALLE INFOS ÜBER IHREN 
LIEBLINGSSPORT!
Kunden-Center der NORDSEE-ZEITUNG

 Obere Bürger 48, Mo.-Fr. 9.30-19 Uhr, Sa. 9.30-18 Uhr
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Fon 0471 - 92 11 16
Fax 0471 - 2 65 80

Brommystraße 25

info@weser-druckerei.de

27570 Bremerhaven  

       Wir drucken 
   für        Sie!
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 „WIR SIND MENSCHEN 
VON HIER UND PERSÖNLICH 
FÜR SIE DA“
Ob im swb-Kundencenter oder bei Ihnen zu Hause, wir beraten Sie gern in allen 
Energie- und Telekommunikationsfragen – und zwar persönlich!

www.swb-gruppe.de

Kerstin Ohlthaver, Beraterin 
im swb-Kundencenter

swb CD-AZ vorOrt_KC-BHV A5.indd   1 28.09.12   16:09



Die Karte, die Wünsche erfüllt: 
SparkassenCard PLUS

Sparkassen-Finanzgruppe

Für die etwas größeren Wünsche: Mit der SparkassenCard PLUS erhalten Sie einen persönlichen Kreditrahmen, über den Sie ganz 
nach Ihren Wünschen verfügen können. Der Unterschied zu Ihrer SparkassenCard: Der Kaufbetrag wird nicht sofort von Ihrem 
Girokonto abgebucht, sondern Sie zahlen monatlich ganz bequem und automatisch in Raten. Nutzen können Sie die Karte überall 
dort, wo Kartenzahlung möglich ist und Sie das Maestro-Zeichen sehen. Informieren Sie sich in Ihrer Geschäftsstelle oder unter 
www.sparkasse-bremerhaven.de. Wenn‘s um Geld geht – Sparkasse.

Konto-Nr.

Gültig bis

Karten-Nr.

Sparkasse

Bremerhaven

anz_cardplus_Bremerh_A5_rand.indd   1 20.04.2012   13:09:33


