
Hol dir den
ultimativenVitamin-Schub
mit den

Minions!

Jede Minions-
Plüschfigur
nur
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Jetzt bis 27.03.2021 Treuepunkte
sammeln und bis 10.04.2021 einlösen

TREUEAKTION

*Im Vergleich zum Preis ohne Treuepunkte.

3,99 €
Sie sparen 16,– €

Preis ohne Treuepunkte 19,99 €

TREUEVORTEIL

80 %
*

* im Vergleich zum Preis ohne Treuepunkte
** Ausgenommen sind Tabakwaren, Zeitschriften, Bücher, Pfand und Telefonkarten
 sowie alle Artikel aus dem Tchibo-Sortiment und aus Tankstellen.

 Nur in teilnehmenden Märkten  ·  Änderungen und Irrtümer vorbehalten

So funktioniert‘s:
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11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

1
Bitte hier
Treuepunkte
aufkleben

Mit der Moin Card 
schon jetzt 25%  
nÄher am Ziel*
*Nur in Verbindung mit einer 
registrierten Moin Card einlösbar!

Pro 5,– Euro Einkaufswert** erhalten Sie bis zum 27.03.2021 einen Treuepunkt an unseren Kassen. Sammeln Sie die Treue-
punkte bei jedem Einkauf und kleben Sie diese einfach in dieses Sammelheft. Ab 20 Treuepunkten erhalten Sie eine Minions-
Plüschfi gur mit 80 %* Preisersparnis. Ihre vollständigen Sammelkarten können Sie bis zum 10.04.2021 in Ihrer Combi-Filiale 
einlösen. Dort erhalten Sie auch gleich neue Sammelhefte. Sollten einzelne Artikel aufgrund unvorhergesehener Ereignisse 
nicht mehr verfügbar und auch in einem angemessenen Zeitraum nicht nachlieferbar sein, behalten wir uns vor, diese durch 
mindestens gleichwertige Artikel zu ersetzen.

Treuepunkte können nicht in bar vergütet werden und sind nur für
diese Aktion gültig. Treuepunkte aus vorangegangenen Aktionen
haben keine Gültigkeit mehr.

Kunden mit einer registrierten MOIN CARD benötigen nur
15 Treuepunkte, um einen attraktiven Treueartikel zu erwerben.

Fruchtig-frischer
Sammelspaß

mit den Minions!

Hol dir den ultimativen
Vitamin-Schub mit den Minions!

Die Minions haben sich für euch in Schale geschmissen! 

Jeder von ihnen hat sich dazu eine Frucht oder ein Gemüse

ausgesucht, das ganz besondere Eigenschaften hat.

Als fruchtig-freche Ananas, Avocado, Erdbeeren und Co.

haben sie sich in den Supermarkt geschlichen.

Und sind jetzt auf einer Mission: Sie wollen auf deinen Arm!

Diese Minions haben es
einfach in sich!
Sie sind:
· aus kuschelweichem Plüsch
· etwa 25–32 cm groß
· waschmaschinenfest bei 30 °C

· aus pfl egeleichtem Ober-
 und Füllmaterial aus
 100 % Polyester

3,99 €
Sie sparen 16,– €

Preis ohne Treuepunkte 19,99 €

TREUEVORTEIL

80 %
*

Jede Minions-Plüschfigur nur
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Voller Frische.

Voller Spaß.

BANANAAAA!Fruchtig-frischer Sammelspaß!

Hol dir den
Vitamin-
Schub!

Sammelnund sparen!

BANANAAAA!

Tomate
Smarte Typen greifen zu 

mir! Sie wissen, was in mir 
steckt: viele B-Vitamine, die 
die Konzentration fördern 
und obendrein gut für die 

Haut sind. 
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mir! Sie wissen, was in mir 
steckt: viele B-Vitamine, die 
die Konzentration fördern 
und obendrein gut für die 

Haut sind. Haut sind. 

Meine Kollegen Tomate und
Möhre schätze ich sehr – als Saft! 

Wer aber sein Immunsystem
stärken möchte, sollte lieber

mich knabbern.
Denn ich bin das Gemüse

mit dem höchsten
Vitamin-C-Gehalt!

Möhre
Tomaten auf den Augen?
Kann euch mit mir nicht

passieren! Ich bestehe nämlich
aus viel Beta-Carotin.

Der Körper kann
daraus Vitamin A

produzieren – wichtig
für das Hell-Dunkel-

Sehen!
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daraus Vitamin A

produzieren – wichtig
für das Hell-Dunkel-

Tomaten auf den Augen?
Kann euch mit mir nicht

passieren! Ich bestehe nämlich

Erdbeere
Klein, aber oho: In mir

steckt mehr Vitamin C als
in Orangen oder Zitronen.
Mit nur 200 Gramm von 
mir ist der Tagesbedarf

bereits gedeckt. 

Klein, aber oho: In mir
steckt mehr Vitamin C als
in Orangen oder Zitronen.

Avocado
Beim Backen sind Apfel

und Co. nur das Topping!
Mich aber kann man 1:1
gegen Fette wie Butter

tauschen. Das spart Kalorien
und liefert gleichzeitig
wichtige Vitamine und

Nährstoffe.

3,99 €
Sie sparen 16,– €

Preis ohne Treuepunkte 19,99 €

passieren! Ich bestehe nämlich

Ananas
Ich bin die Königin der

Tropenfrüchte! Nicht nur optisch 
mache ich einiges her, auch meine 
inneren Werte stimmen: wichtige

Nährstoffe wie Kalzium
und Eisen. Gleichzeitig

bin ich kalorienarm und
so aromatisch!

Ich bin die Königin der
Tropenfrüchte! Nicht nur optisch 

mache ich einiges her, auch meine 

Banane
Ich bin zwar krumm,

aber dafür die Lieblingsfrucht
der Minions. Bestimmt, weil ich 

immer für gute Laune sorge.
Meine Inhaltsstoffe regen

nämlich die Produktion des
Glückshormons

Serotonin an.

Apfel
Bananen? Die muss man

doch erst schälen.
Mich hingegen nicht –

im Gegenteil: Die meisten
meiner mehr als 30 Vitamine

befi nden sich direkt in und
unter der Schale.
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*Im Vergleich zum Preis ohne Treuepunkte.


