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Liebe Frcande det Geheindetußik!
Den Hdhcpunh ud nusii.rlischen Ab$hlu! dcs VcEiisianEs bilder
allj;ilrlicb u$r schon zu! Tadition geNordenes DreikdniSskoDzen.

Mi1 di.sem Konzen, dß hcucr nit Bestuhlug ud ohDe Tmznusik
s&nfnden wid, nochrcn wn lns bci aucn Schlinsen dd Rdnseft 6r
ihft gbßzqigc inMzielle Unle6tü1anc in lergogcnen VeE nstanr
be&nlcn Clcichaitig wolle. srlhnen nn cincn dsptochsvollen ud
abwe.bslmg*cichcn Pogmn einen uttllalßmen Abcnd bEen.

In R nnen d* heuiton Dreikönieskonzenes scden drci Mirgllcdcr
meres Vorins fijr lü8la'nnge ahive Tärislcn gcchd ba. a

Auch dd seit Hcösl cilrig probendm JüCbuilmrcn ndchren ru
ertuak dic Geicsenhet bieren, sich der OFendichlcn voruncllc..

Wn hdNn Sic hir l]len A4enörigen üd lEuds! d dieser
Vetusldtung Ech! her2lich ein nrr zal'lftichcr Bcsuch nn'ne üs



Di. Dolrük€r konncr

D.grü0utrg dmb ObmN wollsdr EhEnb.r8tt

Solo fit d.i Tonpeten üd OEhBstr

übgris.b. Irnlsi. Nr, 1

E E R Ü N C

Auftnn dd Jungdsilr.trld

S.lo frr *ei Tenoribncr
s.lisL.: Bischof si4fdcd



deis wohnpäreL w{m sic v6
nüen eiseno vier w:indd lrÄü
rm od.r&üHdmmi@wo!

Es isi nie zu !rnh, sich bcin
HypGBaugeld Benrer däniber
zü i'nomi€@ wie d.r vlbgzm
€isFo Hein Falisisb* isil le
elrizicnrcr Sie aßpaen, desb
rhnenü dckr der T'aud von
eigdm Hein h 8reilbm Nähe
Mii HypGBäGpmn habd sie
ihd eilu sch.ifr in die dchü-
gr Ri.htüg SenachL wehne
w.i@s Möglichldr,m Sie nü-
zm sollea 3a8t Ihnen gen ili

Hypo-Bank, ilie B au-B ank
Alles aus einer Hand
Bei der HypGBank €rhalto Sie das getamte kistü8s-
pälet, ds Sie füJ's Wolmen brauchen, aG einer Hand

eclüießir h wou"n Siela au.h untereinem Dä.} wotu€n

Der wohnbau isr die $&ke Seit€
ds HtTcradebanlc EineEeiß
wickek die HyPo-BarL die
wohnbäulördeMs fii! da rÄ.1
\brarlbe,g ab, rderrsib bier€r
die Hypclmdesbank däs 3._
smt€ Leistungsmgeboi rund
m.3 th!6 a. Das P€ulht ke
sich sehd l,!6d Die HlTeB,nl
bieht als s€flne Iu! äI. Bau-Ir'
reEs*nten individuele seDu
gd r,8ibt Trpe üd entut
di€ optinale Fin.nzjerung$
vrirb. Dic HlTe8an8eld-Be-
rarer überp'üfen auch bereiß
vorhardene Finanzierungs-

seigturinMaug+lmzu
emiteln, DieHr"FBaug€ld-B*
Ee! scrütu nü nlßgedme.

ltuHypo-0.ügeld-Beäte.im Il.H-Feldkirh:
*oled Llks.r @ 0552 r an2-7 7


