
Name*

Handy-Nr.*

Telefon-Nr.*

E-Mail*

PLZ, Ort*

Straße*

Ich wünsche mir folgende Obstsorte

Art* (nur eine Auswahl möglich)

Apfel
Zwetschge
Kirsche

Sehr geehrter Teilnehmer, 

sehr geehrte Teilnehmerin, 

es freut uns, dass Sie an unserem Wettbewerb "1000 Bäume für den Landkreis" teilnehmen möchten und Ihren 
Garten mittels eines Obstbaums für Insekten attraktiver zu gestalten. Wir bitten Sie, die nachfolgenden Daten 
komplett auszufüllen, damit wir während dieser Aktion mit Ihnen kommunizieren können. Bitte geben Sie uns neben 
Ihrer Festnetznummer auch Ihre Handy-Nr. an. Dies soll der vielfältigeren und besseren Erreichbarkeit bei 
Rückfragen dienen. Wir versichern Ihnen, dass Ihre Daten nach Beendigung dieser Aktion nicht weiter bei uns 
geführt werden. Der Nachweis der Nutzungsaufnahme ist der elementare Bestandteil der Teilnahme und muss 
zwingend vorgelegt werden.

Größe* (nur eine Auswahl möglich) bitte beachten Sie die Gesamthöhe und benötigte Gartengröße in m²

Gartengröße* m²

Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen, da eine Teilnahme ansonsten
nicht möglich ist!

Hochstamm (Höhe 7 m, 50 m²)
Halbstamm (Höhe 5 m, 20-25 m²)
Spindel (Höhe 2,5 m, 5 m²)
Säule (Höhe 2-4 m)
Niedrigstamm (Höhe 2,5-3,5 m, 10 m²)

Bitte überprüfen Sie nochmals, ob Sie alle Felder ausgefüllt haben!

Nachweis der Nutzungsaufnahme liegt der Mail bei 
(per Download oder als Handy-Bild)*


Ich wünsche mir folgende Obstsorte
Art* (nur eine Auswahl möglich)
Sehr geehrter Teilnehmer,
sehr geehrte Teilnehmerin,
es freut uns, dass Sie an unserem Wettbewerb "1000 Bäume für den Landkreis" teilnehmen möchten und Ihren Garten mittels eines Obstbaums für Insekten attraktiver zu gestalten. Wir bitten Sie, die nachfolgenden Daten komplett auszufüllen, damit wir während dieser Aktion mit Ihnen kommunizieren können. Bitte geben Sie uns neben Ihrer Festnetznummer auch Ihre Handy-Nr. an. Dies soll der vielfältigeren und besseren Erreichbarkeit bei Rückfragen dienen. Wir versichern Ihnen, dass Ihre Daten nach Beendigung dieser Aktion nicht weiter bei uns geführt werden. Der Nachweis der Nutzungsaufnahme ist der elementare Bestandteil der Teilnahme und muss zwingend vorgelegt werden.
Größe* (nur eine Auswahl möglich) bitte beachten Sie die Gesamthöhe und benötigte Gartengröße in m²
Gartengröße*
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen, da eine Teilnahme ansonsten
nicht möglich ist!
Bitte überprüfen Sie nochmals, ob Sie alle Felder ausgefüllt haben!
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