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SiStig!
1. ln der gclnzen schweiz wird om g./r0,Febraar ein schokolodetoler für den

Heimot- und Noturschutz verkouft. Ausnohmen: Konlon zürich 2./3.Februor,
Konton Genfr 16. Februor; Schoffhsusen ßur om g. Februar.

2. In der stadt und größeren örtschsften wird der Toler ouf slraßen und
Pläitzen usw. ongeboten, in den kleineren Orten von Hous zu Hqus.

3. Noeh den offiziell bewilligten verkoufstogen dürfen öffentlich keine schoko,-
lodetoler mehr verkcsft werden.

Sein Eenegmen iet geine Eifitenfcrte,
4' von einem souber gewoschenen, gekämmlen und gekleideien Buben ocler

Mödchen kcuft iedermanR gerne sehokorode. sie ist oppetitrici.:.

5. Sei höflich sber nicht aufdringlieh. Das mocht Dich und die s:hokslcCeioler
doppelt ongeneh:r. Höflichkeit kcnn ou:h einen gro5en Nei:rsoge:. eni-
wcffnen.

6' Nimm Ahsegen mit löchelndem Gesiehi ouf. Au:h ein schlechter «Kunde , isi
einen freundiichen Gruß weit.

€le$ §iS oor!
7. Es ist noch Winier. Kieide Dich wo,"m, s:hoff, Dir Be.,vegung. bevor Dufrierst! Tempe im Verkouf gibi ouch Vt'ärme.

Wenden!

für den l.{eimot- u. Nofuisituiz



Srogen bie §ir geftettt oetöcn unb §efne ?Intsort
barcu!;

Froger Aus wos ist der Toler?
Antwort: Er ist ous feiner Nestl6- oder Tobler-Milchschokolode" {Dos dorfst Dr"r

Deinen Köufern beteuern.)

Froge: Wieso wird er punklfrei verkouft?
Antwcrt: Die Behörde (dos Eidgenössische Kriegsernöhrungsomt) hot dos nol-

wendige Quontum Schokolode freigegeben.

Froge: Wer beksmmt dos Geld?
Antworlr Den Erlös bekomrnen die Schweizerische Vereinigung für Heimotsclrutz

und der Schweizerische Bund für Noturschutz. Domit werden sie den
Siisersee im Engodin zu einem Noturschutzgebiet mochen, wie der
Noiionolpork.

Auf Ausreden wie etwo: lch esse keine Schokolode, oniwortesi Du;
Aber §ie kennen sicher iemonCen (Mutter, Frou, Kinderl, dem Sie mil
dieser feinen Schokolode große Freude rnochen können.

üem «Kunden», der gekouft hot. sogst Du:
Probieren Sie den Toter, domii Sie noch ondere koufen können, sc-
longe der Vorrol nicht ousverkouft ist.

?Sie bertaulft 9u ben §olet?
l. Der Korfon, in dem Du die Toler erhöitst, wird geöffnet und mit dem Bond

um den Hols gehöngt"

2. Stott den Schokolodeloler Deinem Küufer qn den Rockkrogen zu hängen;
wirst Du ihm dori ein Metollobzeichen onklemmen, dos Du im Korton findest.
Für ieden Toler ein Abzeichen.

3. Biete die Toler so on, doß Du sie selber koufen würdesf, wenn sie Dir in
dieser Weise ongebolen würden.

4. Holte Dich slreng sn das zugeleille Verkcufsgebietl

5. Beginne mit Deiner Arbeil scfort und führe sie in einem Tug zu Ende. So
mocht sie Dir Freude. Verlier' den Mut niel

6. Rechne noch getoner Arbeit sofort qb. so verlierst Dv kein fremdes Ge!C.

Für Deine llilfe sei Dir herzlich gedonkt! Guten Erfolg wänschen Dir

§chweizerische Vereinigung für Heimotsthuk,
Schweizerischer Bund für Nolursdrulz.


