
Ein Ginkgo-Baum bereichert Ihren Garten
Wer bis 31.07.2018 für sein Projekt 5 oder mehr Infrarotpaneele bestellt, darf 
sich nicht nur auf seine neue Heizung, sondern auch auf den „Baum des Jahr-
tausends“ freuen.

Sie möchten lieber eine BAUMPATENSCHAFT übernehmen? Gerne!

Wir

Wissenswertes über Ginkgo

Der Überlebenskünstler reckte schon vor 
über 300 Mio Jahren seine Blätter in die 
Luft. Das deutsche „Kuratorium Baum 
des Jahres“ erklärte Ginkgo biloba zum 
Mahnmal für Umweltschutz und Frieden 
und zum Baum des Jahrtausends.

 
Ganz einfach zu Ihrem Baumgeschenk

 - bitte wenden!

haben 
ein 

Geschenk
fürSie!

Heilkraft und Schönheit in einem

Der uralte Kraftbaum wird auch für unse-
re Gesundheit eingesetzt. Seine Wirkstof-
fe halten unser Gehirn in Schwung und 
unterstützen u.a. Gleichgewichtssinn und 
Konzentration.

Smart heizen mit Infrarot.



Für Fragen sind wir gerne da!
Weitere Infos erhalten Sie bei Ihrem easyTherm Elektropartner, dem Spezialisten für moder-
ne und nachhaltige Heizung sowie unter 03352 38200 600 und www.easy-therm.com.

Bedingungen für die Aktion „Ginkgo-Baum“:
  

Wer bis 31.07.2018 bei easyTherm oder einem easyTherm Partner für sein Projekt (Neubau 
oder Sanierung) 5 oder mehr easyTherm Infrarotpaneele bestellt, erhält nach vollständiger 
Bezahlung der Rechnung einen Ginkgo-Baum in der Größe 1,20 m bis 1,50 m geschenkt.

Es besteht auch die Möglichkeit statt des Ginkgo-Baumes eine Baumpatenschaft zu überneh-
men und dadurch Umwelt-, Klima-, und Naturschutz auf direkte Weise durch das Anpflanzen 
neuer Wälder zu unterstützen. Die Kosten dafür übernimmt die easyTherm GmbH.

Für beide Möglichkeiten ist die Anforderung mittels diesem Formular erforderlich (bitte ausfül-
len - s. unten), das bis spätestens 30.04.2019 bei office@easy-therm.com eingehen muss.

Es gelten die detaillierten Bedingungen auf www.easy-therm.com.

Anforderung:
  

Hiermit erkläre ich, dass die Bedingungen erfüllt wurden. Mein Heizungsprojekt habe ich mit 
Firma  _________________________________________ in ________________________________
realisiert und bitte um:

           Übergabe bzw. Zustellung meines Ginkgo-Baumes

           Baumpatenschaft über die Organisation „Bäume für Menschen“           
           Ihre Urkunde wird Ihnen so bald als möglich zugesendet. 

Vor- und Nachname  _________________________________________
 
Strasse, Haus Nr.   _________________________________________ 

PLZ Ort    _________________________________________

Telefonnummer   _________________________________________
 
Datum _________________ Unterschrift ______________________________

Smart heizen mit Infrarot.


