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Beim AOK Studierendenservice gibt es den Versicherungsschein für die Immatrikulation, 
viele Infos rund um den Studienbeginn und natürlich Sport- und Gesundheitsaktionen. 
Kommen Sie vorbei – wir freuen uns auf Sie:

Der AOK Studierendenservice:



Wir sind da:

www.aok-on.de/bayern

Fan werden! aok-on.de

AOK Studierendenservice
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Tee, Heilkräuter, Silberschmuck,
Gewürze, Räucherwerk, Geschenke

ätherische Öle, Teezubehör

Ansbacher Kräuter- und Teeladen
Rosenbadstr. 2, 0981/17882

Mo - Sa 9.00 - 18.00

www.teeladen-ansbach.de
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