
Beste Marken. Beste Rabatte.
Exklusiv für dbb-Mitglieder.

www.dbb-vorteilswelt.de

Gestatten ... 
unsere bessere Hälfte:

Die neue 
vorteilswelt!

 Werden Sie unser Fan.
 www.facebook.com/dbb.vorteilswelt

Impressum
dbb vorteilswelt betrieben von der dbb vorsorgewerk GmbH 
Friedrichstraße 165 · 10117 Berlin
Tel.: 030 / 4081 6400 · Fax: 030 / 4081 6499
E-Mail: vorteilswelt@dbb.de

Die dbb vorteilswelt ist das kostenfreie Online-Mitglieder- 
vorteilsportal des dbb beamtenbund und tarifunion. Bereits 
seit 2009 können dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen von  
echten Mehrwerten profitieren. Aktuell stehen Ihnen Ange-
bote zu den Themen Einkauf und Erlebnisse, Reisen, Finanzen 
und Versicherungen sowie Fort- und Weiterbildung zur Ver-
fügung. NEU: Seit Anfang 2015 ist die Einkaufs- und Erlebnis-
plattform der dbb vorteilswelt noch lohnenswerter: 

• Beste Marken in über 150 bekannten Markenshops
• Beste Rabatte von bis zu 60 %
• Rabatte werden direkt bei der Bestellung abgezogen

www.dbb-vorteilswelt.de!

Beim Erst-Besuch der Einkaufs- und Erlebnisplattform der 
dbb vorteilswelt ist eine Registrierung erforderlich. Hierbei 
wird u. a. Ihre Gewerkschaftsmitgliedschaft abgefragt. Bitte 
beachten Sie, dass nur die Landesbünde und Mitgliedsge-
werkschaften namentlich aufgeführt werden. Die Einzelmit-
glieder der nur auf Landesebene bestehenden Mitgliedsge-
werkschaften melden sich bitte über Ihren Landesbund an. 
Dieses Verfahren ist erforderlich, damit der Exklusivcharakter 
der hoch rabattierten Angebote gewährleistet werden kann.

Bei Neuanmeldung auf der Einkaufs- und Erlebnis-
plattform einfach Häkchen unter „Jetzt neu registrieren“ bzw.  
als bereits angemeldeter Nutzer unter „Meine Daten“ setzen. 

Immer auf dem neuesten Stand 
mit dem dbb vorteilswelt News-
letter. Jetzt online abonnieren!
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 Werden
 www.facebook.com/dbb.vorteilswelt

Erlebnis-



Beste Marken. Beste Rabatte.
Mehr als 150 namhafte Anbieter, u. a.

12 % Rabatt

20 % Rabatt 15 % Rabatt

20 % Rabatt

30 % Rabatt

20 % Rabatt

15 % Rabatt

28 % Rabatt

20 % Rabatt

20 % Rabatt

17 % Rabatt
bis zu

bis zu

Stand Juni 2015, Angebote freibleibend

Beste Reisen.

7 % Rabatt
bis zu

Kreuzfahrten, Rundreisen, Städtetouren, Strand- 
urlaub – vom Kurztrip bis zum ausgiebigen 
Erholungsurlaub. In Deutschland, Europa, auf 
der ganzen Welt – in der dbb vorteilswelt werden 
Sie bestimmt fündig. Buchen Sie jetzt Ihren 
(Traum-)Urlaub und schonen Sie dabei noch Ihre 
Urlaubskasse, mit bis zu 7 % Rabatt – exklusiv für 
dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen.

Günstiger versichern. Besser 
finanzieren. Mehr sparen. 
Mit bis zu 50 % Rabatt 
für ausgezeichnete Vorsorge- 
und exklusive Vorteils- 
angebote über das 
dbb vorsorgewerk.

Beste Vorteile.
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27 % Rabatt
bis zu

28 % Rabatt
bis zu

bis zu

Mit bis zu 50% Rabatt
für ausgezeichnete Vorsorge-
und exklusive Vorteils-
angebote über das
dbb vorsorgewerk.
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50 % Rabatt
bis zu

Jetzt mit 
erweitertem 

Kreditangebot zu 

Top-Konditionen!




