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Was bringt Hausbesitzern der Anschluss an Nahwärme?
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Advents-Gewinns
Brauerstr. 10 · 88447 Warthausen
Fon: 07351/75530
www.hifi-aktiv.de

In diesem Jahr klein, aber fein: Der BIBERACHER CHR
MARKT als Adventsmarkt. Vom 28.11. bis 13.12.2020 im
Hier abschneiden!
Innenhof und auf dem Viehmarktplatz.

Täglich geöffnet von 11.00 bis 18.00 Uhr, Mi und Sa a

Einkaufsgutscheine im Wert von 10 x 50,- Euro zu gewinnen:

Auch online bestellbar:
Hier die Rätsel-Frage im
www.typisch-biberach.de
Biberacher Advents-Gewinnspiel:

In wieviel Mitgliedsbetrieben

Rätselfrage gelöst? > Text gut durchlesen! > Adresse drauf
> und in eine der 3 Gewinnspiel-Boxen einwerfen bei:
Eisinger s’Körble, Hindenburgstraße 15

Name und Adresse

Nutzen Sie Ihren Biberacher Heimvorteil im Advent

