
* alle Infos umseitig

Liebe deinen
Verein.
Mit NetCologne die
Vereinskasse füllen.

50€
Prämie*
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So einfach geht‘s:

Registriere deinen Verein auf
netcologne.de/vereine.

Nach erfolgreicher Anmeldung erhältst du eine Bestätigungs-
mail mit einem Kontaktformular.

Verteile das Formular an Freunde, Familie, Bekannte und Fans 
eures Vereins, die Interesse an einem NetSpeed-Tarif von 
NetCologne haben. Mit dem ausgefüllten Formular berechtigt 
ihr uns zur Kontaktaufnahme und Beratung eurer Fans. Das 
ausgefüllte Formular bitte zurück an vereine@netcologne.de 
schicken. Nur über das Formular registrierte Aufträge können 
dem Verein gutgeschrieben werden.

Sobald ein NetSpeed-Vertrag von NetCologne gestartet ist, 
wird die Prämie in die Vereinskasse eingezahlt.

Jetzt mitmachen
und Verein registrieren!

Vereint für die Region – NetCologne engagiert sich.
Herzblut, Leidenschaft und Nähe - dafür steht NetCologne. 
Mit der Region im Herzen stehen wir hinter euch und machen uns  
für euch vor Ort stark, besonders für unsere Vereine, die das Leben 
positiv beeinflussen und Menschen verbinden. Mach mit bei der 
Aktion „Liebe deinen Verein“ und profitiere von einem Top-Service, 
tollen Aktionsangeboten und superschnellem Internet.

Euren Verein registrieren lohnt sich! Mit jeder erfolgreich
abgeschlossenen Empfehlung füllen wir die Vereinskasse
mit 50 €* auf. Worauf wartet ihr?

Alle Infos:  
netcologne.de/vereine  
oder 0221 2222-800

*  Diese Aktion ist nicht mit „NetCologne empfehlen“ kombinierbar. Die 50 Euro erhält dein Verein, wenn der  
Interessent einen neuen Internetvertrag oder einen Internetvertrag in Kombination mit Telefon und/oder  
NetTV über Internet abschließt und geschaltet wird. Weitere Infos und Anschlusscheck unter netcologne.de
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So einfach geht‘s:

Fülle das Kontaktformular aus und schicke es an  
vereine@netcologne.de.

Wir kontaktieren dich und beraten dich zu unseren Produkten. 
Du hast die Wahl zwischen einem reinen Internetanschluss 
oder einem Kombipaket mit Internetanschluss und Live-TV 
Programm. Du möchtest dich vorab informieren?  
Auf netcologne.de findest du eine Übersicht unserer Produkte 
und was an deiner Adresse verfügbar ist. 

Sobald dein Vetrag startet zahlen wir automatisch die 50 € in 
die Vereinskasse ein.
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Empfehle das glasfaserschnelle Internet von NetCologne
Freunden, Familien oder Fans und sichere deinem Verein pro  
abgeschlossenem Vertrag 50 € für die Vereinskasse.

Jetzt mitmachen
und NetCologne empfehlen. 

Vereint für die Region – NetCologne engagiert sich.
Herzblut, Leidenschaft und Nähe - dafür steht NetCologne. 
Mit der Region im Herzen stehen wir hinter euch und machen uns 
für euch vor Ort stark, besonders für unsere Vereine, die das Leben 
positiv beeinflussen und Menschen verbinden. Mach mit bei der 
Aktion „Liebe deinen Verein“ und profitiere von einem Top-Service, 
tollen Aktionsangeboten und superschnellem Internet.

*  Diese Aktion ist nicht mit „NetCologne empfehlen“ kombinierbar. Die 50 Euro erhält dein Verein, wenn der  
Interessent einen neuen Internetvertrag oder einen Internetvertrag in Kombination mit Telefon und/oder  
NetTV über Internet abschließt und geschaltet wird. Weitere Infos und Anschlusscheck unter netcologne.de


