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co DONG GOPY
(Ky, ghi ra h9 ten)

Quy Co dong luu y:
Kinh mong cac Ouy vi co 60ng quan tam 60ng gop gr}i y ki~n v~ BAC A BANK 6~cling BAC A BANK xay dl,fng Ngtm
hang ngay cang vCmgmenn. Vui long gr}i v~ BAC A BANK cham nhtJt 6~n giG ngay / / ..
(1), (2), (3) Chi 6i~n thong tin neu co; (*) KhOng b~t bu¢c 6i~n thOng tin v~ so co phlln s& hCfu.


