
Linderella
Kinderclub

Spiele, Spannung, Spaß ... all das findest du im 
Linderella Kinderclub. Nur eins gibt es dort 
bestimmt nicht: gähnende Langeweile. Und nebenbei 
erfährst du im Linderella Kinderclub jede Menge 
interessante Sachen – aus Natur und Technik zum 
Beispiel.

Mehrmals im Jahr gibt es tolle Aktionen, an denen Du 
teilnehmen kannst. Im Club gibt es Preisrätsel mit 
tollen Gewinnen, Experimente, die du ganz leicht 
selber machen kannst, neue Spielideen und noch viel 
mehr. Das Tollste ist: Zu jedem Experiment bekommst 
du alles, was Du brauchst, gleich mit dazu. So kannst 
du immer sofort loslegen. Achte einfach auf die 
Poster vom Linderella Kinderclub – da steht alles 
über die neuesten Aktionen drauf!

Auf los geht‘s los!

Treffpunkt „Gesundes Leben“



Vorstadt 16 · 92431 Neunburg
Tel.: 0 96 72 / 9 13 39
www.lindenapotheke-online.deTreffpunkt „Gesundes Leben“

Name:

Straße, Hs-Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon-Nr.:

Geburtstag:

Ja, ich möchte an den tollen Kinderclub-Aktionen der 
Linden-Apotheke teilnehmen:

Ich bin mit der Mitgliedschaft meines Kindes einverstanden.

Ich bin darüber informiert, dass ich jederzeit kostenfrei Einsicht bzw. 
Auskunft über die gespeicherten Daten erhalten kann, sowie ein Recht auf 
Löschung oder Berichtigung habe. Die Daten werden drei Jahre nach der 
letzten Eintragung gelöscht, außer Rechtsvorschriften sehen andere 
Aufbewahrungsfristen vor. Die Einwilligung erfolgt freiwillig und kann von 
mir ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Ich habe die 
Datenschutzerklärung, in der ich über meine Rechte nach der Datenschutz- 
Grundverordnung informiert wurde, zur Kenntnis genommen.

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Anmeldung
Fülle einfach diesen Aufnahmeantrag aus, und Du bist dabei. Vergiss 
aber nicht, vorher mit Deinen Eltern zu sprechen. Bestimmt geben sie 
Dir gerne ihre Unterschrift unter den ausgefüllten Antrag. Und schon 
steht Deiner Mitgliedschaft im Linderella Kinderclub nichts mehr im 
Weg. Wenn Dein Mitgliedsausweis fertig ist, gibt Dir das nette Apothe-
kenteam gleich Bescheid, und Du kannst ihn in der Apotheke abholen.


