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Sparen und viele  
Vorteile genießen

Mit.Einander

Jedes Kind füttert sie regelmäßig und hütet sie, bis sie schwer und voll 
mit viel Geld ist: die Spardose! Nun ist wieder die Zeit gekommen, das 
Ersparte auf das eigene Konto einzuzahlen. Dafür gibt es in der Raiffei-
sen Sparwoche von 25. bis 29.10.2021 sogar ein kleines Geschenk in 
allen Tiroler Raiffeisenbanken! 

Liebe Sumsisparer:innen!

In diesem Jahr wartet eine ganze Woche 
rund ums Sparen auf Alt und Jung. Wir 
freuen uns schon jetzt sehr auf alle Kin-
der, die vom 25. bis zum 29.10.2021 ihre 
vollen Spardosen zu uns bringen und das 
Gesparte auf ihr Sumsi Konto einzahlen. 
Nicht weniger sind wir gespannt auf 
die vielen Gespräche, die wir mit den 
Erwachsenen in lockerer Atmosphäre 
führen können. Wir laden Sie alle ganz 
herzlich in unsere Raiffeisenbank ein! 
 
Selbstverständlich bekommen alle klei-
nen Sumsi Sparer:innen ein kleines Dan-
keschön. Ein Gewinnspiel darf natürlich 
auch nicht fehlen! Dazu finden Sie alle 
Informationen im Blattinneren und auf un-
seren Facebook-Seiten.

Bis bald, deine Sumsi!

Auf geht‘s in die 

Raiffeisen Sparwoche! 
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Sparen mit der Sumsi Card
Sumsi geht mit der Zeit und ist natürlich auch 
schon online unterwegs. Deshalb gibt es mittler-
weile nicht nur mehr die beliebte Spardose von 
Sumsi, sondern Sumsi ist sogar die Patin für ein 
eigenes Sparkonto. Für alle kleinen und großen 
Sparer:innen gibt es die Sumsi Card, mit der Kin-
der lernen, was sparen bedeutet und wie man mit 
Geld richtig umgeht. 

Denn was gibt es Praktischeres, als wenn einem 
das eigene Sparkonto und der eigene IBAN ein 
Leben lang begleiten. Zudem bietet die Sumsi 
Card noch jede Menge weitere Vorteile, wie die 

Gewinne eine zauberhafte Kinderparty
mit viel Spaß und Unterhaltung

Einbindung ins Mein ELBA der Eltern. Damit sind 
Einzahlungen und Auszahlungen jederzeit mit-
tels Mein ELBA oder natürlich nach wie vor am 
Bankschalter möglich. Und mit einem bequemen 
Dauerauftrag oder mittels Überweisung können 
Eltern, Großeltern, Paten und Freunde auch je-
derzeit mitsparen. So wächst mit jeder Einzah-
lung das Guthaben auf dem Sumsi Konto weiter 
und für die ersten 500 Euro Spareinlage winkt 
zudem ein attraktiver Zinssatz. Außerdem ist das 
Kind mit der Sumsi Card automatisch Mitglied im 
Sumsi Club und bekommt so tolle Vorteile bei at-
traktiven Sumsi Partnern.

Auf alle fleißigen Sumsi Fans wartet ein tolles Gewinnspiel: 9 Spiel-
volk-Kinderpartys für die perfekte Geburtstagsparty mit Kinderschmin-
ken, Luftballons, Zuckerwatte u.v.m. werden in der Raiffeisen Sparwoche 
verlost.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ganz einfach:
Zahle zwischen 11. Oktober und 12. November 2021 einen Betrag – on-
line oder bar – auf das moderne Sumsi Sparkonto ein und fülle die Ge-
winnspiel-Teilnahmekarte vor Ort in der Raiffeisenbank oder online unter 
raiffeisen-tirol.at/weltspartag aus – schon bist du im Lostopf. Und mit 
ein klein wenig Glück gewinnst du deine eigene Kinderparty, die das 
Spielvolk nur für dich organisiert und durchführt. Wenn du erst in ein 
paar Monaten Geburtstag hast, kein Problem! Der Party-Gutschein gilt 
bis 31.12.2022. Und wer noch kein Sumsi Sparkonto hat, kann natürlich 
gleich in der Raiffeisen Sparwoche eines eröffnen und am Gewinnspiel 
teilnehmen.
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Sparen mit der Sumsi Card
Wie unsere Welt morgen aussehen 
wird, das entscheiden wir schon 
heute. Durch unser Konsumverhal-
ten, unseren Lebensstil – und auch 
dadurch, auf welche Art und Weise 
wir unser Geld anlegen.

Nachhaltiges Handeln hilft, die Welt ein 
Stück besser zu machen. So setzen wir zu-
nehmend auf verpackungsarme Produkte 
beim Einkaufen, achten auf Abfall-vermei-
dung und ernähren uns regional oder gar 
fleischlos. Auch bei der Geldanlage legen 
vier von zehn Österreicher:innen mittler-
weile Wert auf einen verantwortungsvollen 
Umgang mit der Umwelt, bei den unter 
30-Jährigen ist es sogar bereits jede bzw. 
jeder Dritte. Sie wünschen sich Fondsge-
sellschaften, die in Unternehmen investie-
ren, die umwelt- und klimaschonend han-
deln, faire Arbeitsbedingungen bieten und 
transparent informieren.

Heute für morgen

MEIN GELD ENTSCHEIDET
Nachhaltig Geld anlegen – Gutes bewirken.

Weil „Nachhaltigkeit“ für uns schon seit Lan-
gem mehr als ein Trendwort ist, basiert die 
Investmentstrategie bei unseren nachhaltigen 
Fondsprodukten auf den drei Säulen „Vermei-
den“, „Unterstützen“ und „Einflussnahme“. Wir 
prüfen genau, in welche Unternehmen oder 
Staaten investiert wird, und hinterfragen aktiv, 
welche Rolle soziale Verantwortung und Nach-
haltigkeit in deren Strategien spielen. Mitunter 
gelingt es sogar, die Firmen dazu zu bringen, 
ihre CO2-Emissionen, ihre Abfallmengen oder 
ihren Wasserverbrauch zu reduzieren. Eines 
zeigt sich immer wieder: Ein wertschätzender 

Umgang mit Mitarbeiter:innen, Kund:innen, 
Lieferant:innen, Umwelt und Gesellschaft geht 
oft Hand in Hand mit einer guten Bonität und 
einer gesunden Unternehmensentwicklung. 
2019 hat das Magazin „Börsianer“ Raiffei-
sen Capital Management zur nachhaltigsten 
Fondsgesellschaft Österreichs gekürt!

Übrigens: So einfach wie klassisches Sparen 
wird das Investieren in Fonds mit WILL, der di-
gitalen Vermögensverwaltung von Raiffeisen. 
Dank App können Sie jederzeit und überall auf 
Ihre Veranlagung zugreifen.
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Gewinnspiel

mit coolen

Airbrush-

Tattoos

für eine zauberhafte Kinderparty

Vom 11.10. bis 12.11.21 werden unter 

allen fleißigen Sparer:innen 9 x 1 Spiel-

volk-Kinderparty verlost – in jedem 

Tiroler Bezirk eine!

Veranlagungen in Fonds sind mit höheren Risiken verbunden, bis hin zu Kapitalverlusten. Die veröffentlichten Prospekte sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Raiffeisen-Nach-
haltigkeitsfonds stehen unter rcm.at in deutscher und gegebenenfalls auch in englischer Sprache zur Verfügung. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten und Anleihen können 
den Nettoinventarwert des Raiffeisen-GreenBonds und des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. Im Rahmen der Anlagestrategie des 
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent und des Raiffeisen-Europa-Aktien kann überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in Derivate investiert werden. Die Fonds Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum, Raiffeisen-Nach-
haltigkeit-Aktien, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien und Raiffeisen-Europa-Aktien weisen eine erhöhte Volatilität auf, d. h., die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer 
Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent wurden durch die 
FMA bewilligt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere / Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande, Italien, 
Großbritannien, Schweden, Schweiz, Spanien, Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien. Stand: August 2020.
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line oder bar – auf das moderne Sumsi Sparkonto ein und fülle die Ge-
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