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Herzlichen Glückwunsch!

Landessparkasse zu Oldenburg

www.lzo.com  ·  lzo@lzo.com

Wir gratulieren

der Oldenburgischen Landschaft zum 35-jährigen Geburtstag. 
Wir freuen uns auch in Zukunft auf Tatendrang und Leidenschaft, damit 
Kultur gefördert, Tradition gepflegt und Landschaft geschützt werden.






























  



  



  




  











 
































Wir gratulieren der

Oldenburgischen Landschaft

herzlich zum 35-jährigen Jubiläum und freuen uns auf eine 

weiterhin angenehme und erfolgreiche gemeinsame Zusammenarbeit!

Wilhelmshavener Heerstraße 79
26125 Oldenburg
Telefon: 04 41/97 02-0
Telefax: 04 41/97 02-1 00
www.ct-gruppe.de
E-Mail:   ct-oldenburg@ct-gruppe.de

persönlich

individuell

kundennah

verständlich

weitsichtig

innovativ








   

 





