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Was ist zu tun? 
■   Ausdrucken, zusammenkleben, ausmalen, 

verzieren, veredeln, „aufpimpen“
■   In die entsprechende Position bringen (mit 

interessantem Hintergrund auf dem Balkon,  
der Terrasse, beim Osternestsuchen etc.)  
und mit dem Handy fotografieren

■    An uns via video@hypotirolbank.at  
schicken oder auf Facebook bzw. Instagram 
mit @hypotirol verlinken. Wir freuen uns 
natürlich auch über einen Tag in den Storys. 
Alle Spar-Adler werden auf unserer Homepage 
veröffentlicht. Die besten werden prämiert. 

Was gibt es zu gewinnen? 
Viele Gutscheine für Netflix. Die Gutscheine  
werden via E-Mail zugestellt. Für noch mehr 
Entertainment und Unterhaltung im Heimmodus.

Wer keinen Drucker hat. Dem wird geholfen. 
Den vorgedruckten Bastelbogen gibt es in allen 
Geschäftsstellen zum Mitnehmen.  
(Bei allen Indoor-Bankomaten sichtbar platziert.)

Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Alle,

die Krise betrifft auch uns. Fordert 
uns. Fördert unsere Talente und bringt 
unsere besten Eigenschaften hervor. 
Gibt uns Zeit. Viel Zeit. Dinge zu tun, die 
wir schon lange tun wollten. Zeit zum 
Nachdenken, zum Basteln. Wir müssen 
uns gegenseitig motivieren. Trotz eines 
Medienüberangebots und dem „Home-
Working“ brauchen wir hie und da 
Ablenkung und kleine positive Signale.

Hier ist unsere kleine Anregung dazu: 
Wir basteln alleine oder gemeinsam 
mit den Liebsten einen Adler als Würfel 
nach dem Schnittmuster. Nicht nur 
Blitzkneißer erkennen dann einen  
Spar-Quadrat-Adler. Ob kunterbunt 
oder hypoblau: Der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt!

Lasst uns nicht vergessen:
Gemeinsam sind wir stark. 
Starkes Land. Starke Bank.

Ein hypoherzliches  
Dankeschön fürs Mitmachen.  

Und für Ihr Vertrauen. 

Bitte halten Sie sich auch 
weiterhin an die Vorsichts- 

maßnahmen! Wünschen und  
helfen wir uns allen,  

gesund zu bleiben.

Wir möchten nicht vergessen, uns 
bei allen zu bedanken, die unser 
Leben jetzt lebenswert machen, 

die für uns sorgen, uns versorgen. 
Danke. Das gilt auch und 

besonders für die Kollegenschaft 
Unserer Landesbank.


