
Als Bürger bitte ich Sie: Als Bürger bitte ich Sie:

Kaufen sie bitte Ihre Einkäufe nicht mit 
EC-Karte sondern mit Bargeld

                                                                                                                                       Have a nice Day

Wenn sie mit EC-Karte, Kreditkarte etc. bezahlen, helfen
sie  der  Bundesregierung  bei  der  Abschaffung  des
Bargeldes.  Was  passiert,  wenn  das  Bargeld  abgeschaf
ist, können sie auf der Rückseite lesen ➡
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