
Mach Mit beiM 
groSSen gewinnspiel 

www.sonneimhaus.com

Möchtest du ein paar Sonnenstrahlen weitergeben und im Leben deiner Freundinnen 
scheinen lassen? Dann ergreif‘ die Gelegenheit und finde ein, zwei oder drei „neue“ 
Abonnentinnen und nimm dadurch am großen SONNE IM HAUS Gewinnspiel teil. 

Diese „neuen“ Abonnentinnen erhalten das Abo zum Aktionspreis von Euro 24,- 
(für das erste Abojahr, zzgl. Versand)  Aktion läuft bis 31. Mai 2023

PreiS: 300,- UrlaUbStaSchengeld in bar1.
PreiS: Zwei gratiS abojahre 2.

PreiS: ein wochenkalender, 
eine einkaUfSliSte Und eine 
einkaUfStaSche

3.

Unser Magazin ist voll mit bestärkenden, herzerwärmenden Texten und Bildern. Viele 
Mütter geben Zeugnis aus ihrem Lebensalltag. Mit SONNE IM HAUS erhältst Du 
Tipps und Aufmunterung zu vielen Themen rund ums MAMASEIN, basierend auf 
einem christlichen Wertefundament! Erziehungsthemen, Partnerschaft und Seelen-
balsam werden ergänzt durch Texte aus dem Leben. Jede Ausgabe hat ein besonderes 

Schwerpunktthema.

Das SONNE IM HAUS Jahresabo kommt viermal im Jahr zu Dir nach Hause!
So wird es Dir in jeder Jahreszeit ein echter Begleiter sein.

bitte Ausfüllen



Das Gewinnspiel läuft bis 31. Mai 2023. Die Verlosung findet anschließend statt. Ich bestätige mit dem Einsenden der angegebenen Adressen, dass ich 
dies mit dem Einverständnis der jeweiligen Person vollziehe. Eine Barablöse, Übertragung und/oder Weitergabe des Gewinns ist nicht möglich. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. Weitere Teilnahmebedingungen bzw. Informationen zur Übergabeabwicklung der Gewinne findest du auf: 
www.sonneimhaus.com. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist erst möglich, wenn die „neuen“ Abonnentinnen den Betrag überwiesen haben. 

Der Abschluss eines Geschenksabos ist im Rahmen des Gewinnspieles nicht möglich.

Mein nAMe

ich bin Abonnentin seit (optionAl)

Adresse

e-MAil

nAMe

nAMe

nAMe

Anschrift

Anschrift

Anschrift

e-MAil

e-MAil

e-MAil

1

2

3

folgende Mütter beStellen hierMit ein abo ZUM aktionSPreiS von eUro 24,- 
Satt eUro 27,50 (iM erSten abojahr, ZZgl. verSand). bitte vollStändig aUSfüllen.

fülle dieSe vorlage in blockbUchStaben aUS Und Maile Sie an office@SonneiMhaUS.at oder Sende ein 
foto dieSer Seite an 0043 650 7674930

Wir freuen uns riesig Auf deine teilnAhMe
dAs gAnze sonne iM hAus teAM     

Pro neUer 
abonnentin je
ein loS iM Pot! 

dAtuM und unterschrift ! 


