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-> Dieses Blatt direkt am Bildschirm ausfüllen und ausdrucken. Dann unterschreiben
und zur nächsten Sparkassengeschäftsstelle bringen. Oder ausdrucken und von Hand ausfüllen. Und dann: Viel Spaß im KNAX-Klub!
Vorname
*
Nachname
*
Straße/Hausnummer
*
Postleitzahl/Ort
*
Geburtsdatum des Kindes
*
Telefonnummer
E-Mail-Adresse
Informationen zum Datenschutz
Die personenbezogenen Daten werden von der Sparkasse, bei der die KNAX-Klub-Mitgliedschaft beantragt wurde, ausschließlich im Rah-
men der Klub-Mitgliedschaft verarbeitet und nach deren Beendigung gelöscht. Die Daten werden nicht an Dritte weitergereicht. Bei der 
oben genannten Sparkasse kann das Klub-Mitglied die Berichtigung, Sperrung oder Löschung seiner personenbezogenen Daten sowie 
eine Auskunft über die zur Mitgliedschaft gespeicherten Daten verlangen. Möchte das Mitglied über Klub-Angebote nicht mehr informiert 
werden, so kann es dem jederzeit bei der oben genannten Sparkasse widersprechen. Für minderjährige Kinder handeln die Eltern bzw. die gesetzlichen Vertreter.
Teilnahmebedingungen
 Wir, die Eltern bzw. die gesetzlichen Vertreter, sind einverstanden, dass unser Kind altersgerechte Informationen über interessante 
Produkte der Sparkasse erhält. Es ist uns bekannt, dass dieses Werbeeinverständnis bei der oben genannten Sparkasse jederzeit, mit 
Wirkung für die Zukunft, widerrufen werden kann. 
 Unterschrift aller gesetzlichen Vertreter
*
Voraussetzung zur Teilnahme am Knax-Klub der Sparkasse Kaiserslautern ist, dass das teilnehmende Kind ein auf seinen/ihren Namen 
lautendes Konto bei der Sparkasse Kaiserslautern führt und zwischen 0 und 12 Jahre alt ist. Hierzu zählen Sparkonten oder Girokonten 
der Sparkasse Kaiserslautern.
*
Mindestangaben
Geschlecht
Ja,
ich möchte Mitglied im KNAX-Klub meiner Sparkasse werden!
Die Mitgliedschaft ist kostenlos.
Sparkasse Kaiserslautern  800000004 (09.2021)
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