Start der großen SalzburgMilch Treueaktion
Seit Kurzem sind auf vielen SalzburgMilch Premium Produkten rote Kuh-Aufkleber zu sehen. Wer
diese sammelt, wird gleich doppelt belohnt: mit tollen Prämien und – unabhängig von den
gesammelten Punkten – mit einer Teilnahme an Gewinnspielen. Mit dieser Aktion möchte sich die
SalzburgMilch bei ihren treuen Konsumentinnen und Konsumenten bedanken, die durch ihren
bewussten Griff zu regionalen Milchprodukten die heimische Landwirtschaft unterstützen.
In diesem Jahr werden die Konsumentinnen und Konsumenten von SalzburgMilch Produkten gleich doppelt
belohnt. Denn neben exklusiven Prämien gibt es bei der diesjährigen Treue-Aktion auch ganz besondere
Preise von SnowSpace Salzburg zu gewinnen. Auf vielen SalzburgMilch Premium und Bio Premium
Produkten sind in den nächsten Monaten rote Treuepunkte zu finden. Für 40 gesammelte Punkte kann als
Dankeschön eine von folgenden drei Prämien gewählt werden: ein Premium Tassenset, bestehend aus drei
Porzellantassen à 200ml mit einem grünen, einem roten und einem blauen Kuh- und Blumenmotiv, eine
400ml-Alu-Trinkflasche im Premium-Design oder eine Keksdose mit 3 Keksausstechern und einem Heftchen
mit passenden Rezeptinspirationen.
Der dazugehörige Sammelpass wird als Teil des Milchmagazins an alle Haushalte im Bundesland Salzburg
und im angrenzenden Oberösterreich verteilt und kann auf der Webseite der SalzburgMilch kostenlos unter
www.milch.com/treue herunter geladen werden. Tipp: Fleißige Sammler und Sammlerinnen können ihren
Treuepass entweder wie bisher gewohnt postalisch oder – seit heuer ganz neu – portofrei und
unkompliziert auch online abgeben.
Mit jedem eingeschickten oder hochgeladenen Treuepass nehmen SalzburgMilch Kundinnen und Kunden
automatisch an der Verlosung der Hauptpreise teil, die heuer ganz im Zeichen von winterlichem
Pistenvergnügen stehen. Dabei gibt es neben 2 x Ski amadé All-in Card White (Wintersaisonkarten für
2022/23) auch 5 x 2 VIP-Tagesskipässe mit einem Gondelfrühstück als Highlight zu gewinnen. Als
Hauptgewinn lockt eine Woche Familien-Skiurlaub für 2 Erwachsene und 2 Kinder inklusive 4-SterneVerwöhnpension und Sechstage-Skipässe im Snow Space Salzburg in St. Johann/Alpendorf.
Nähere Infos dazu gibt es ebenfalls unter www.milch.com/treue
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SalzburgMilch ist Förderer des Vereins "Land schafft Leben", der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Konsumenten
über die Produktion von Lebensmittel in Österreich zu informieren - transparent und ohne zu werten.

