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Du hast gerne Spass und magst sportliche Herausforderungen?
Dann profitiere von unserer Aktion und entdecke das Tennisspielen in einem
Club in deiner Nähe — völlig kostenlos!
Du wirst dort mit viel Spiel und Spass lernen, wie man Tennis spielt.
Besuche die Kids Tennis High School auf www.kidstennis.ch,
befolge die vier Schritte unten und du wirst sicher schon bald ganz viel Spass
auf einem Tennisplatz haben und eine Menge lernen!
Wir freuen uns auf dich!

1.

Nimm den Gutschein mit nach Hause

2.

Schau auf www.kidstennis.ch/schnupperlektion nach, welche Clubs
in deiner Nähe kostenlose Schnupperlektionen anbieten
(kreuze dafür das Feld «kostenlose Schnupperlektion» an)

3.

Kontaktiere den Tennisclub deiner Wahl und vereinbare einen Termin

4.

Nimm den Gutschein mit zur Schnupperlektion
und hab Spass auf dem Tennisplatz

GUTSCHEIN
für eine kostenlose
Kids Tennis Lektion

www.kidstennis.ch/schnupperlektion

Gültig bis Dezember 2019
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Tu aimes t‘amuser et relever des défis ?
Profite alors de notre action unique et découvre le tennis gratuitement
dans un club de tennis près de chez toi !
Viens découvrir la Kids Tennis High School sur www.kidstennis.ch, suis les
quatre étapes ci-dessous et amuse-toi sur le terrain.
La Kids Tennis High School se réjouit de t‘accueillir !

1.

Rapporte ce bon à la maison

2.

Recherche un club de tennis près de chez toi sur
www.kidstennis.ch/fr/leçondessai qui propose des leçons d‘essai gratuites en
cochant la case « leçon d‘essai gratuite » lors de la recherche

3.

Prends contact avec le responsable Kids Tennis de ce club
et conviens un rendez-vous

4.

Rends-toi avec ton bon dans le club de tennis
que tu as choisi et amuse - toi sur le terrain

BON

pour une leçon
Kids Tennis gratuite
www.kidstennis.ch/fr/leçondessai

Valable jusqu’en décembre 2019



