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Von A wie Abo-Service bis Z wie Zinsen:  
Das steckt in meinem maxxy-Konto

 

Alle Leistungen der maxxy-Nachwuchskonten

mini kids young

Lebe lieber !



HERZLICH WILLKOMMEN BEI  MAXXY

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein maxxy-Mehrwertkonto für Kinder und 
Jugendliche entschieden haben. Damit stellen Sie das Thema Geld von Anfang an 
auf solide Beine. Und Sie eröffnen Ihrem Nachwuchs noch dazu eine Welt voller 
Erlebnisse und Vorteile. Immer passend zum jeweiligen Alter des Kindes – ganz 
gleich, ob mini, kids oder young.

Einen ersten Überblick über die von Ihnen ausgewählten Leistungen gibt Ihnen die 
nebenstehende Tabelle. Mehr über maxxy erfahren Sie dann auf den folgenden 
Seiten. Sie werden sehen: Die maxxy-Mehrwertkonten haben es in sich. Wie gut,  
dass sie automatisch mitwachsen!

Viel Spaß beim Lesen der Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg
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DIE NACHWUCHS-PAKETE IM ÜBERBLICK

maxxy 
mini

maxxy 
kids

maxxy 
young

Alter 0 – 4 5 – 9 10 – 17

Preis 0,- € 1,49 € 2,49 €

BANKING

Komplette Kontoführung • • •

Überdurchschnittliche Guthabenverzinsung*  
auf die ersten 500 €

• •

Guthabenverzinsung* wie auf einem Tagesgeldkonto •

Sparkassen-Kundenkarte • •

Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Zahlungsfunktion •

Kostenlose Ersatzkarte • • •

Kostenloses Online-Banking •

Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker oder online abrufen • • •

Kontowecker per E-Mail • • •

Vorteile bei anderen Produktabschlüssen • • •

SICHERHEIT

Fahrrad-Schutz • •

Schlüsselfund-Service •

* Der Zinssatz ist variabel.

FREIZEIT

Organisation des Kindergeburtstages •

ISIC Schüler- und Studentenausweis •

LesensWert: Abo-Service • • •

„Out of Limits“-Sprachreisen •

maxxy-Vorteilspartner • • •

SERVICE

maxxy-Kundenkarte • • •

Service-Hotline • • •

maxxy kids-Magazin •

maxxy young-Newsletter •

Online-Portal www.maxxy.de • • •

maxxy-App • • •
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BANKING

Komplette Kontoführung
Ganz klar: maxxy mini ist ein echtes Girokonto. Sie und Ihr Kind nutzen es 
zum Bargeld ein- und auszahlen oder für Daueraufträge. 

Die kostenlosen Kontofunktionen von maxxy mini umfassen:

• Bargeld abheben
• Bargeld einzahlen
• Überweisungen
• Daueraufträge
• Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker

Der Kontowecker hält Sie als Eltern per E-Mail auf dem Laufenden. 
Entscheiden Sie selbst, ob Sie bei einzelnen Umsätzen oder bei Er-
reichen eines bestimmten Kontostandes informiert werden möch-
ten. Beides? Auch das ist möglich. Das gibt Sicherheit rundum!

Überdurchschnittliche 
Guthabenverzinsung
maxxy mini macht sich sofort bezahlt: Sie erhalten überdurchschnittliche 
Zinsen* auf die ersten 500 Euro Guthaben. Ab 500,01 Euro wird das Gut-
haben nach Tagesgeldkonditionen verzinst. Wo gibt es sonst noch so viel für 
Ihr Geld?

Trotz der attraktiven Verzinsung bleiben Sie vollkommen flexibel. 
Den jeweils aktuellen Zinssatz erfahren Sie bei Ihrem persönlichen 
Berater.

* Der Zinssatz ist variabel.
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BANKING

Die Sparkassen-Kundenkarte
Sie wollen das Guthaben und die Buchungen auf dem maxxy-Konto Ihres Kindes 
immer im Auge behalten? Mit der Sparkassen-Kundenkarte können Sie regelmäßig 
am Kontoauszugsdrucker Kontoauszüge ziehen. Ihr Kind erhält einmalige Geld-
geschenke oder sogar regelmäßige Sparbeiträge? Mit der Sparkassen-Kunden-
karte können Sie die Beträge am Geldautomaten einzahlen.

Bei Verlust Ihrer Sparkassen-Kundenkarte erhalten Sie kostenlosen Ersatz.

Vorteile bei anderen Produktabschlüssen
Sie wünschen sich für Ihr Kind, Ihren Neffen oder Ihren Enkel einen besonders guten 
finanziellen Start ins Leben? Dann nutzen Sie einen wertvollen Vorteil: Bei Abschluss 
eines Sparvertrags mit regelmäßigen Einzahlungen schenken wir Ihnen die erste 
Rate (bis max. 200 Euro). Ein echter Geldwert – und der erste Schritt zu einem attrak-
tiven Sparguthaben.

Sie können aus einer Reihe von Produkten unseres Hauses wählen – z. B. 
ein Ratensparvertrag, ein Bausparvertrag oder ein Deka-Sparvertrag. Was 
zählt, sind Ihre Ziele und alles, was Ihnen wichtig ist!
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FREIZEIT

LesensWert: Abo-Service
Auch wer gerne liest, ist klar im Vorteil: Mit maxxy mini stehen Ihnen interes-
sante Zeitschriften aus über 200 Titeln zur Verfügung. Ob „Eltern“ oder 
„GEOmini“ – über den Zeitschriftenservice LesensWert finden Sie bestimmt 
Ihren Wunschtitel. Sie haben die Wahl zwischen Geschenk-Abos, Mini-Abos, 
Halbjahres-Abos und Jahres-Abos mit attraktiven Prämien als Verrech-
nungsscheck. Sie erreichen den Zeitschriftenservice über das maxxy Online-
Portal www.maxxy.de

Je nach Abo erhalten Sie eine einmalige Prämie im Wert von bis zu 
100 Euro.

maxxy-Vorteilspartner
Wir möchten, dass Sie bei maxxy stets besondere und immer aktuelle 
Vorzüge genießen. Gemeinsam mit ausgesuchten Geschäftspartnern in und 
um Celle haben wir ein buntes Paket an Vorteilen zusammengestellt. Mit der 
maxxy-App behalten Sie per push-Notification den Überblick. Lohnende 
Rabatte und Vergünstigungen, Sonderpreise, Spezialangebote und Zugaben 
– einfach die maxxy mini-Kundenkarte vorzeigen und profitieren!

Die aktuellen maxxy-Vorteilspartner präsentieren wir Ihnen immer 
aktuell auf www.maxxy.de. Noch mobiler geht‘s mit der maxxy-App 
– hier haben Sie alle Vorteile gleich dabei!
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SERVICE

maxxy mini-Kundenkarte
Die maxxy mini-Kundenkarte ist Ihr Eintritt in die Welt exklusiver Vorteile. Es lohnt 
sich, sie immer dabeizuhaben: Sie sichern Ihrem Kind damit Rabatte und 
Vergünstigungen bei vielen Vorteilspartnern in Ihrer Nähe. Einfach vorlegen und 
profitieren – z. B. von ermäßigten Eintrittspreisen.

Mit der maxxy mini-Kundenkarte sichern Sie sich geldwerte Vorteile – sie 
hat keine Zahlungsfunktion.

maxxy Service-Hotline
Sie haben Fragen zu Ihren maxxy-Leistungen? Möchten eine Zeitschrift abonnieren? 
Oder einfach Informationen über die neuesten Vorteile erhalten? Dann rufen Sie an: 
Unter der Telefonnummer 05141 913-913 ist unser Service-Team gern für Sie da; 
montags bis freitags von 8–20 Uhr, samstags von 9–13 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf!

Ihre Fragen und Anregungen zu den maxxy-Leistungen können Sie uns je-
derzeit telefonisch, aber auch per E-Mail über info@maxxy.de zukommen 
lassen. 
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SERVICE

maxxy Online-Portal 
Die maxxy-Vorteilswelt ist nur einen Klick entfernt: Auf www.maxxy.de  
finden Sie immer aktuelle Informationen über die maxxy-Vorteilspartner und 
deren Angebote. Auch über die neuesten Veranstaltungen und Events kön-
nen Sie sich jederzeit informieren. Und natürlich gibt es einen geschützten 
Bereich, der nur für Sie zugänglich ist. Fordern Sie über die maxxy Service-
Hotline gleich Ihre Zugangsdaten an! 

Auch den LesensWert Abo-Service erreichen Sie über das Portal. Wählen Sie 
unter der Vielfalt an Titeln und ordern Sie ein Abonnement mit Vorteilsprämie. 
Sie haben Fragen, Anregungen oder Ideen? Dann nehmen Sie Kontakt mit 
uns auf: Schreiben Sie uns eine E-Mail oder fordern Sie einen Rückruf an. Das 
maxxy Service-Center meldet sich umgehend!

maxxy-App
Jederzeit unterwegs sein und immer genau wissen, wo es aktuelle 
Vorteilsangebote gibt – das geht mit der maxxy-App. Die erhalten sie 
kostenlos für Ihr iPhone oder Android-Smartphone. Einfach anmelden und 
Push-Nachrichten erhalten, die anzeigen, welche Vorteilspartner gerade in 
Ihrer Nähe sind – ganz leicht zu finden per Straßen- oder Satellitenkarte.

Sie können die maxxy-App auch als digitale maxxy mini-Kunden- 
karte bei unseren Vorteilspartnern nutzen. Natürlich sind alle Inhal-
te durch ein Login geschützt. 
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BANKING

Komplette Kontoführung
Ganz klar: maxxy kids ist ein echtes Girokonto. Sie und Ihr Kind nutzen es 
zum Bargeld ein- und auszahlen oder für Daueraufträge. Die kostenlosen 
Kontofunktionen von maxxy kids umfassen:

• Bargeld abheben
• Bargeld einzahlen
• Überweisungen
• Daueraufträge
• Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker

Der Kontowecker hält Sie als Eltern per E-Mail auf dem Laufenden. 
Entscheiden Sie selbst, ob Sie bei einzelnen Umsätzen oder bei Er-
reichen eines bestimmten Kontostandes informiert werden möch-
ten. Beides? Auch das ist möglich. Das gibt Sicherheit rundum!

Überdurchschnittliche 
Guthabenverzinsung
maxxy kids macht sich sofort bezahlt: Sie erhalten überdurchschnittliche 
Zinsen* auf die ersten 500 Euro Guthaben. Ab 500,01 Euro wird das Gut-
haben nach Tagesgeldkonditionen verzinst. Wo gibt es sonst noch so viel für 
Ihr Geld?

Trotz der attraktiven Verzinsung bleiben Sie vollkommen flexibel. 
Den jeweils aktuellen Zinssatz erfahren Sie bei Ihrem persönlichen 
Berater.

* Der Zinssatz ist variabel.
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BANKING

Die Sparkassen-Kundenkarte
Sie wollen das Guthaben und die Buchungen auf dem maxxy-Konto Ihres Kindes 
immer im Auge behalten? Mit der Sparkassen-Kundenkarte können Sie regelmäßig 
am Kontoauszugsdrucker Kontoauszüge ziehen. Ihr Kind erhält einmalige Geld-
geschenke oder sogar regelmäßige Sparbeiträge? Mit der Sparkassen-Kunden-
karte können Sie die Beträge am Geldautomaten einzahlen.

Bei Verlust Ihrer Sparkassen-Kundenkarte erhalten Sie kostenlosen Ersatz.

Vorteile bei anderen Produktabschlüssen
Sie wünschen sich für Ihr Kind, Ihren Neffen oder Ihren Enkel einen besonders guten 
finanziellen Start ins Leben? Dann nutzen Sie einen wertvollen Vorteil: Bei Abschluss 
eines Sparvertrags mit regelmäßigen Einzahlungen schenken wir Ihnen die erste 
Rate (bis max. 200 Euro). Ein echter Geldwert – und der erste Schritt zu einem attrak-
tiven Sparguthaben.

Sie können aus einer Reihe von Produkten unseres Hauses wählen – z. B. 
ein Ratensparvertrag, ein Bausparvertrag oder ein Deka-Sparvertrag. Was 
zählt, sind Ihre Ziele und alles, was Ihnen wichtig ist!
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SICHERHEIT

maxxy Fahrrad-Schutz
Fahrräder sind ein begehrtes Diebesgut. Umso besser, wenn der fahrbare 
Untersatz Ihres Kindes gut gesichert ist: 
Mit dem maxxy Fahrrad-Schutz schrecken Sie Langfinger ab und finden das 
Fahrrad im Falle eines Falles schneller wieder. Einfach Sicherheitsaufkleber 
mit Registrierungsnummer anbringen! Dann die Fahrrad-Daten, wie Marke, 
Farbe usw. registrieren: online über www.maxxy.de oder über Ihr 
Registrierungsformular. So können Sie im Falle eines Diebstahls schnell auf 
die Fahrrad-Daten zurückgreifen. Übrigens: Sollte das Rad gestohlen blei-
ben, dient Ihnen die Fahrrad-Registrierung auch als übersichtliche Infobasis 
für die Versicherung. Als registrierter Nutzer können Sie Ihre Daten aber 
auch aus dem maxxy Online-Portal downloaden. 

Zum Preis von nur 5,- €/Stück erhalten Sie über die maxxy  
Service-Hotline, das maxxy Online-Portal oder Ihre Geschäftsstelle  
weitere Aufkleber.
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FREIZEIT

Organisation des Kindergeburtstags
Vom Geburtstagskuchen bis zur Schnitzeljagd: Lassen Sie sich von maxxy kids 1x 
jährlich einen Kindergeburtstag organisieren, der für Begeisterung sorgt! Einfach 
anrufen, Wünsche anmelden und Vorschläge besprechen – das maxxy-Team küm-
mert sich um alles. Auch außerhalb der Geschäftszeiten sind wir für Sie da: Sprechen 
Sie Ihre Wünsche einfach aufs Band, wir rufen zurück. Der Service ist für Sie kosten-
los, Sie zahlen lediglich die anfallenden Kosten für z. B. eine Torte oder gebuchte 
Dienstleister. 

LesensWert: Abo-Service
Auch wer gerne liest, ist klar im Vorteil: Mit maxxy kids stehen Ihnen interessante 
Zeitschriften aus über 200 Titeln zur Verfügung. Ob „GEOlino“ oder „Eltern“ – über 
den Zeitschriftenservice LesensWert finden Sie bestimmt Ihren Wunschtitel. Sie 
haben die Wahl zwischen Geschenk-Abos, Mini-Abos, Halbjahres-Abos und Jahres-
Abos mit attraktiven Prämien als Verrechnungsscheck. Sie erreichen den Zeit-
schriftenservice über das maxxy Online-Portal www.maxxy.de

Je nach Abo erhalten Sie eine einmalige Prämie im Wert von bis zu 100 Euro.
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FREIZEIT

maxxy-Vorteilspartner
Wir möchten, dass Sie bei maxxy stets besondere und immer aktuelle 
Vorzüge genießen. Gemeinsam mit ausgesuchten Geschäftspartnern in und 
um Celle haben wir ein buntes Paket an Vorteilen zusammengestellt. Mit der 
maxxy-App behalten Sie per push-Notification den Überblick. Lohnende 
Rabatte und Vergünstigungen, Sonderpreise, Spezialangebote und Zugaben 
– einfach die maxxy kids-Kundenkarte vorzeigen und profitieren!

Die aktuellen maxxy-Vorteilspartner präsentieren wir Ihnen immer 
aktuell auf www.maxxy.de. Noch mobiler geht‘s mit der maxxy-App 
– hier haben Sie alle Vorteile gleich dabei!
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SERVICE

maxxy kids-Kundenkarte
Die maxxy kids-Kundenkarte ist Ihr Eintritt in die Welt exklusiver Vorteile. Es lohnt 
sich, sie immer dabeizuhaben: Sie sichern Ihrem Kind damit Rabatte und 
Vergünstigungen bei vielen Vorteilspartnern in Ihrer Nähe. Einfach vorlegen und 
profitieren – z. B. von ermäßigten Eintrittspreisen oder tollen Events. 

Mit der maxxy kids-Kundenkarte sichern Sie sich geldwerte Vorteile – 
sie hat keine Zahlungsfunktion.

maxxy Service-Hotline
Sie haben Fragen zu Ihren maxxy-Leistungen? Möchten eine Zeitschrift abonnieren? 
Oder einfach Informationen über die neuesten Vorteile und Events erhalten? Dann 
rufen Sie an: Unter der Telefonnummer 05141 913-913 ist unser Service-Team gern 
für Sie da; montags bis freitags von 8–20 Uhr, samstags von 9–13 Uhr. Wir freuen 
uns auf Ihren Anruf!

Ihre Fragen und Anregungen zu den maxxy-Leistungen können Sie uns je-
derzeit telefonisch, aber auch per E-Mail über info@maxxy.de zukommen 
lassen. 

maxxy kids-Magazin
Randvoll mit tollen Vorteilen und lustigen Comics: Das ist das bunte maxxy kids-
Magazin. Es enthält alle aktuellen Infos über Rabatte und Veranstaltungen. Nicht zu 
vergessen die KNAX-Comics – bei Kindern heiß begehrte Bildergeschichten rund um 
die spannenden Abenteuer von Didi und Dodo. 
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SERVICE

Ihr Kind erhält das maxxy kids-Magazin 3x im Jahr per Post.

maxxy Online-Portal 
Die maxxy-Vorteilswelt ist nur einen Klick entfernt: Auf www.maxxy.de  
finden Sie immer aktuelle Informationen über die maxxy-Vorteilspartner 
und deren Angebote. Auch über die neuesten Veranstaltungen und Events 
können Sie sich jederzeit informieren. Und natürlich gibt es einen geschütz-
ten Bereich, der nur für Sie zugänglich ist. Fordern Sie über die maxxy 
Service-Hotline gleich Ihre Zugangsdaten an! 

Auch den LesensWert Abo-Service erreichen Sie über das Portal. Wählen Sie 
unter der Vielfalt an Titeln und ordern Sie ein Abonnement mit Vorteilsprämie. 
Sie haben Fragen, Anregungen oder Ideen? Dann nehmen Sie Kontakt mit 
uns auf: Schreiben Sie uns eine E-Mail oder fordern Sie einen Rückruf an. 
Das maxxy Service-Center meldet sich umgehend!

maxxy-App
Jederzeit unterwegs sein und immer genau wissen, wo es aktuelle 
Vorteilsangebote gibt – das geht mit der maxxy-App. Die erhalten Sie 
kostenlos für Ihr iPhone oder Android-Smartphone. Einfach anmelden und 
Push-Nachrichten erhalten, die anzeigen, welche Vorteilspartner gerade in 
Ihrer Nähe sind – ganz leicht zu finden per Straßen- oder Satellitenkarte.

Sie können die maxxy-App auch als digitale maxxy kids-Kunden- 
karte bei unseren Vorteilspartnern nutzen. Natürlich sind alle Inhal-
te durch ein Login geschützt. 
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BANKING

Komplette Kontoführung
maxxy young ist ein klassisches Girokonto mit zahlreichen Extras. Als 
Kontoinhaber nutzen Sie es zum Bargeld ein- und auszahlen oder für Dauer-
aufträge. Die kostenlosen Kontofunktionen von maxxy young umfassen:

• Bargeld abheben
• Bareld einzahlen
• Überweisungen
• Daueraufträge
• Online-Banking
• Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker oder online

Der Kontowecker hält Sie per E-Mail auf dem Laufenden. Entschei-
den Sie selbst, ob Sie bei einzelnen Umsätzen oder bei Erreichen 
eines bestimmten Kontostandes informiert werden möchten.  
Beides? Auch das ist möglich. Das gibt Sicherheit rundum!

maxxy-Guthabenverzinsung
maxxy young rechnet sich sofort: Ab dem ersten Cent Guthaben erhalten Sie 
variable Zinsen wie auf einem Tagesgeldkonto. So machen Sie schnell mehr 
aus Ihrem Geld!

Trotz der attraktiven Verzinsung bleiben Sie vollkommen flexibel. 
Den jeweils aktuellen Zinssatz erfahren Sie bei Ihrem persönlichen 
Berater.
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BANKING

Sparkassen-Card (Debitkarte)
Mit Ihrer eigenen Sparkassen-Card (Debitkarte) machen Sie sich unabhängig: Heben 
Sie mit Karte und PIN jederzeit kostenlos Bargeld an den Geldautomaten der 
Sparkasse ab. Oder bezahlen Sie damit in über 6 Millionen Geschäften in ganz 
Deutschland. Überall, wo Sie ein Maestro-Logo sehen, können Sie sogar im Ausland 
mit Karte und PIN bezahlen oder Bargeld abheben. 

Bei Verlust Ihrer Sparkassen-Card (Debitkarte) erhalten Sie kostenlosen  
Ersatz.

Noch bequemer einkaufen? Dann nutzen Sie die Kontaktlos-Funktion Ihrer 
Sparkassen-Card (Debitkarte). Einfach die Karte vor das Bezahlterminal der Kasse 
halten – fertig: Der Betrag wird blitzschnell abgebucht– für Beträge bis zu 25 Euro 
ganz ohne Unterschrift oder PIN-Eingabe!
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BANKING

Online-Banking
Sie möchten immer alles im Blick haben? Dann nutzen Sie Ihren Zugang zum 
Online-Banking und informieren Sie sich über alle Kontobewegungen. 
Außerdem können Sie das elektronische Postfach nutzen. Was passt zu 
Ihnen: smsTAN, chipTAN oder pushTAN? Wählen Sie selbst! 

Mit Einverständnis des gesetzlichen Vertreters können online auch 
Überweisungen vorgenommen werden.

Vorteile bei anderen 
Produktabschlüssen
Sie wünschen sich für Ihr Kind, Ihren Neffen oder Ihren Enkel einen beson-
ders guten finanziellen Start ins Leben? Dann nutzen Sie einen wertvollen 
Vorteil: Bei Abschluss eines Sparvertrags mit regelmäßigen Einzahlungen 
schenken wir Ihnen die erste Rate (bis max. 200 Euro). Ein echter Geldwert –  
und der erste Schritt zu einem attraktiven Sparguthaben.

Sie können aus einer Reihe von Produkten unseres Hauses  
wählen – z. B. ein Ratensparvertrag, ein Bausparvertrag oder ein 
Deka-Sparvertrag. Was zählt, sind Ihre Ziele und alles, was Ihnen 
wichtig ist!
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maxxy Fahrrad-Schutz
Fahrräder sind ein begehrtes Diebesgut. Umso besser, wenn der fahrbare Untersatz 
Ihres Kindes gut gesichert ist: 
Mit dem maxxy Fahrrad-Schutz schrecken Sie Langfinger ab und finden das  
Fahrrad im Falle eines Falles schneller wieder. Einfach Sicherheitsaufkleber mit 
Registrierungsnummer anbringen! Dann die Fahrrad-Daten, wie Marke, Farbe usw. 
registrieren: online über www.maxxy.de oder über Ihr Registrierungsformular. So 
können Sie im Falle eines Diebstahls schnell auf die Fahrrad-Daten zurückgreifen. 
Übrigens: Sollte das Rad gestohlen bleiben, dient Ihnen die Fahrrad-Registrierung 
auch als übersichtliche Infobasis für die Versicherung. Als registrierter Nutzer  
können Sie Ihre Daten aber auch aus dem maxxy Online-Portal downloaden. 

Zum Preis von nur 5,- €/Stück erhalten Sie über die maxxy Service-Hotline, 
das maxxy Online-Portal oder Ihre Geschäftsstelle weitere Aufkleber.

Schlüsselfund-Service
Schlüssel verloren? Kein Problem: Mit dem Schlüsselfund-Service kommt er 
bestimmt bald wieder zu Ihnen zurück. Hängen Sie Ihren maxxy-Schlüsselanhänger 
mit Registrierungsnummer einfach an Ihren Schlüsselbund. Unter dieser Nummer 
sind beim maxxy Service-Center Ihre Daten hinterlegt. Findet jemand Ihren Schlüs-
sel, liest er auf dem Anhänger die Bitte, den Fund einfach in den Briefkasten zu 
werfen. Nun wird der Schlüssel an das maxxy Service-Center geschickt und von dort 
aus an Ihren Berater. Er übergibt Ihnen das wertvolle Stück persönlich. Wichtig: 
Natürlich sind Ihre Daten für den Finder und unbefugte Personen unsichtbar. 

Zum Preis von nur 5,- €/Stück erhalten Sie über die maxxy Service-Hotline, 
das maxxy Online-Portal oder Ihre Geschäftsstelle weitere Schlüsselan- 
hänger.

SICHERHEIT
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ISIC Schüler- und Studentenausweis
ISIC ist die Abkürzung für International Student Identity Card, den  
internationalen Studenten- und Schülerausweis. Damit sichern Sie sich 
überall auf der Welt Vergünstigungen – z. B. auf Flug- und Bahntickets, in 
Jugendherbergen, Clubs oder auf Preise für Produkte. Allein in Deutschland 
wird der ISIC von rund 2.500 Anbietern akzeptiert. Entdecken Sie auf  
www.isic.de die Vielfalt Ihrer Möglichkeiten!

Und so geht’s: Einen Antrag bekommen Sie zusammen mit Ihrem 
Begrüßungspaket, bei Ihrem persönlichen Berater oder auf www.maxxy.de 
Einfach ausfüllen und mit Foto und den notwendigen Unterlagen in Ihrer 
Geschäftsstelle vorlegen. Studenten-, Schüler- oder Personalausweis  
bzw. Reisepass nicht vergessen! Nach Prüfung Ihres Antrags erhalten Sie 
den ISIC per Post. Bei Fragen zum ISIC wenden Sie sich einfach an das maxxy 
Service-Center.

Den ISIC erhalten alle Schüler der allgemeinbildenden Schulen.  
Mindestalter: 12 Jahre

LesensWert: Abo-Service
Auch wer gerne liest, ist klar im Vorteil: Mit maxxy young stehen Ihnen inte-
ressante Zeitschriften aus über 200 Titeln zur Verfügung. Ob „Bravo“ oder 
„Kicker“ – über den Zeitschriftenservice LesensWert finden Sie bestimmt 
Ihren Wunschtitel. Sie haben die Wahl zwischen Geschenk-Abos, Mini-Abos, 
Halbjahres-Abos und Jahres-Abos mit attraktiven Prämien als Ver-
rechnungsscheck. Sie erreichen den Zeitschriftenservice über das maxxy 
Online-Portal www.maxxy.de

Je nach Abo erhalten Sie eine einmalige Prämie im Wert von bis zu 
100 Euro.

FREIZEIT
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„Out of Limits“-Sprachreisen
In den Ferien fremde Länder und ferne Kulturen entdecken, sich bilden und einfach 
Spaß haben: Es gibt wohl kaum etwas, das mehr bewegt als eine Reise. Mit albion 
language tours, Paderborn, haben Sie einen Reiseveranstalter an der Seite, der 
exklusive Sprachreisen anbietet. Außerdem erhalten Sie einen besonderen Vorteil in 
Höhe von 10 % auf den Reisepreis. Das kann insbesondere bei Auslandsreisen ganz 
schnell eine Menge Geld sein!

Einmal jährlich bieten wir Ihnen dazu eine kostenfreie Informations- 
veranstaltung an. Hier präsentiert unser albion-Reiseveranstalter die Rei-
sen für das ganze Jahr im Detail, beantwortet Fragen und erklärt die Ab-
läufe. Über Ihren maxxy young-Newsletter oder per Brief erhalten Sie die 
Einladung zu dieser Informationsveranstaltung.

maxxy-Vorteilspartner
Wir möchten, dass Sie bei maxxy stets besondere und immer aktuelle Vorzüge 
genießen. Gemeinsam mit ausgesuchten Geschäftspartnern in und um Celle haben 
wir ein buntes Paket an Vorteilen zusammengestellt. Mit der maxxy-App behalten Sie 
per push-Notification den Überblick. Lohnende Rabatte und Vergünstigungen, 
Sonderpreise, Spezialangebote und Zugaben – einfach die maxxy young-Kunden-
karte vorzeigen und profitieren!

Die aktuellen maxxy-Vorteilspartner präsentieren wir Ihnen immer aktuell 
auf www.maxxy.de. Noch mobiler geht‘s mit der maxxy-App – hier haben 
Sie alle Vorteile gleich dabei!
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maxxy young-Kundenkarte
Die maxxy young-Kundenkarte ist Ihr Eintritt in die Welt exklusiver Vorteile. 
Es lohnt sich, sie immer dabeizuhaben: Sie sichern sich damit Rabatte und 
Vergünstigungen bei vielen Vorteilspartnern in Ihrer Nähe. Einfach vorlegen 
und profitieren – z. B. von ermäßigten Eintrittspreisen oder tollen Events. 

Mit der maxxy young-Kundenkarte sichern Sie sich geldwerte  
Vorteile – sie hat keine Zahlungsfunktion.

maxxy Service-Hotline
Sie haben Fragen zu Ihren maxxy-Leistungen? Möchten eine Zeitschrift 
abonnieren? Oder einfach Informationen über die neuesten Vorteile und 
Events erhalten? Dann rufen Sie an: 
Unter der Telefonnummer 05141 913-913 ist unser Service-Team gern  
für Sie da; montags bis freitags von 8–20 Uhr, samstags von 9–13 Uhr.  
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Ihre Fragen und Anregungen zu den maxxy-Leistungen können Sie 
uns jederzeit telefonisch, aber auch per E-Mail über info@maxxy.de 
zukommen lassen. 

SERVICE
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maxxy young-Newsletter
Immer bestens im Bild: Der maxxy young-Newsletter informiert Sie 3x im Jahr über 
Reisen, Freizeitangebote, Lifestyle-News und aktuelle Vorteils-Aktionen. Es lohnt 
sich also, genau hinzuschauen! 

10- bis 13-Jährige erhalten den Newsletter per Post, 14- bis 17-Jährige 
bekommen die Online-Variante.

maxxy Online-Portal
Die maxxy-Vorteilswelt ist nur einen Klick entfernt: Auf www.maxxy.de finden Sie 
immer aktuelle Informationen über die maxxy-Vorteilspartner und deren Angebote. 
Auch über die neuesten Veranstaltungen und Events können Sie sich jederzeit infor-
mieren. Und natürlich gibt es einen geschützten Bereich, der nur für Sie zugänglich 
ist. Fordern Sie über die maxxy Service-Hotline gleich Ihre Zugangsdaten an! 

Auch den LesensWert Abo-Service erreichen Sie über das Portal. Wählen Sie unter 
der Vielfalt an Titeln und ordern Sie ein Abonnement mit Vorteilsprämie. Sie haben 
Fragen, Anregungen oder Ideen? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf: Schreiben 
Sie uns eine E-Mail oder fordern Sie einen Rückruf an. Das maxxy Service-Center 
meldet sich umgehend!
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maxxy-App
Jederzeit unterwegs sein und immer genau wissen, wo es aktuelle 
Vorteilsangebote gibt – das geht mit der maxxy-App. Die erhalten Sie 
kostenlos für Ihr iPhone oder Android-Smartphone. Einfach anmelden und 
Push-Nachrichten erhalten, die anzeigen, welche Vorteilspartner gerade in 
Ihrer Nähe sind – ganz leicht zu finden per Straßen- oder Satellitenkarte.

Übrigens: Mit der App greifen Sie bei Bedarf auch auf die Mobile-Banking-
Seite zu. So bleiben Sie auch in Geldgeschäften mobil. 

Sie können die maxxy-App auch als digitale maxxy Sparkassen-Card 
(Debitkarte) bei unseren Vorteilspartnern nutzen. Natürlich sind 
alle Inhalte durch ein Login geschützt. 

Voraussetzungen für die Nutzung des Zugriffs per App auf die Mobile- 
Banking-Seite: Freischaltung für das Online-Banking.



St
an

d 
06

/2
02

0

Über alle maxxy-Vorteilskonten und 
andere interessante Angebote informieren  
wir Sie gern in unseren Filialen oder  
im Internet unter www.maxxy.de

Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg
Postanschrift: Postfach 1144, 29201 Celle
Sitz: Schloßplatz 3, 38518 Gifhorn


