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Mit Fondssparen 
Ihrem Anlageziel 
entgegen
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Jeder Mensch hat andere Plä-
ne für seine Zukunft, größere 
und kleinere. Und so unter-
schiedlich die Lebensziele, 
so individuell muss die damit 
verbundene finanzielle Planung 
ausfallen. Hinzu kommen die 
persönlichen Vorlieben: Wäh-
rend die eine lieber chancen-
orientierter veranlagt, setzt der 
andere auf solide Sicherheit.
Fonds bieten – gerade in den 
Zeiten niedriger Zinsen – attrak-
tive Veranlagungsmöglichkei-
ten für jeden Risikotyp. Ganz 
gleich, in welcher Lebensphase 
Sie sich befinden und welche 
Pläne, Ziele und Bedürfnisse 
Sie haben – wir helfen Ihnen 
gern, die für Sie passende 
Fondslösung zu finden. 

Wir freuen uns darauf, Sie zu 
beraten.

Dir. Mag. Martina Leitner 
Elisabeth Nail
Geschäftsleitung

FONDSSPAREN

Attraktive Veranlagungs-
Möglichkeiten für jeden Risikotyp

SUMSI-FEST

Raiffeisenbank in 
Kinderhand

Fondssparen lässt sich gezielt auf 
Ihre persönliche Anlagesituation 
anpassen. Es eignet sich optimal, 
um klassische Sparformen mit mo-
dernen Anlageformen zu ergänzen. 
Wenn Sie möchten, können Sie 

An einen Haushalt | Zugestellt durch Österreichische Post

sich so eine Veranlagung aufbauen, 
die auf mehreren Fundamenten steht.
Beim Fondssparen geht es nicht 
nur darum, eine finanzielle Vorsorge 
aufzubauen. Es bietet Ihnen vielmehr 
individuelle Möglichkeiten, das ange-
sparte Kapital zu nutzen. Sie können 
sich dieses auf einmal auszahlen 
lassen, regelmäßige Auszahlungen 
vereinbaren oder ganz nach Wunsch 
nur auf Teile Ihres Kapitals zugreifen.



Fondslösungen, die passen

Geld ertragreich anzulegen ist in der 
aktuellen Niedrigzinsphase keines-
falls selbstverständlich. Weil die 
Zinsen so niedrig wie noch nie sind, 
lässt sich nur mehr mit wenigen Spar-
formen Gewinn erzielen.

Die individuellen Möglichkeiten des 
Fondssparens sind für viele Menschen 
der Hauptgrund, mit Fonds vorzusorgen. 
Egal, ob Sie lieber in regelmäßigen Ab-
ständen investieren oder einmalig eine 
Summe veranlagen möchten – Fonds 
bieten sich als Anlageinstrument an.
Auch mit relativ geringen fixen Beträ-
gen, die monatlich geleistet werden, 
kann sich Fondssparen auf lange Sicht 
auszahlen. Bei niedrigen Kursen erhält 
man für den Einzahlungsbetrag ver-
hältnismäßig mehr Fondsanteile, bei 
hohen Kursen entsprechend weniger. 
Wir möchten keineswegs verschweigen, 
dass Fonds eine chancen-, jedoch auch 
risikoreichere Veranlagungsform sind als 
beispielsweise das klassische Spar-

buch. Auch Kapitalverluste können nicht 
ausgeschlossen werden.

DER PASSENDE FONDS 
FüR JEDEN TyP

Es gibt Fonds, die vorwiegend in Aktien 
investieren, und solche, die sich vor 
allem aus Anleihen zusammensetzen. 
Außerdem gibt es solche, die bevor-
zugt in Aktien bestimmter Länder oder 
bestimmter Währungen investieren. Der 
jeweilige Mix bestimmt die Perfor mance 
und die Risikoklasse des jeweiligen 
Fonds.
Eine Spezialität sind so genannte Dach-
fonds. Diese veranlagen nicht direkt in 
Wertpapieren, sondern in Anteilen an 
anderen Fonds. Dadurch entsteht eine 
breite und ausgewogene Streuung, was 
das Risiko reduzieren und die Ertrags-
perspektiven erhöhen kann. Unter Streu-
ung versteht man die Verteilung des 
Risikos durch Investition in verschiedene 
Wertpapiere. Kapitalverluste sind aber 

Disclaimer
Dieses Dokument wurde von der Raiffeisenbank im Vorderen 
Zillertal Fügen, Fügenberg, Kaltenbach, Ried und Uderns eGen 
ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthal-
tenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem 
Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der 
Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. 
Die Raiffeisenbank im Vorderen Zillertal Fügen, Fügenberg, 
Kaltenbach, Ried und Uderns eGen übernimmt keine Haftung 
für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und 
für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbind-
lich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. 
Da jede Anlageentscheidung der individuellen Abstimmung 
auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des 
Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönli-

che Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenbetreuer 
im Rahmen eines Beratungsgespräches. Es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagun-
gen mitunter erhebliche Risiken bergen. Die Wertentwicklung 
wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten 
der Depotbank, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermö-
gens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen 
ändern kann. Angaben über die Wertentwicklung beziehen 
sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verläss-
lichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungs-
schwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf 
die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd 
auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Ver-
pflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Ver-

auch bei Risikostreuung nicht gänzlich 
auszuschließen.

RAIFFEISEN-KNOW-HOW 
FüR IHR GELD

Im momentanen Niedrigzinsumfeld kann 
Fondssparen ein alternativer Baustein 
sein. Die extrem niedrigen Zinsen auf 
andere Sparprodukte überzeugen 
immer mehr Anleger davon, dass Fonds 
die für sie passende Anlageform sind. 
Denn Fonds sind so vielfältig wie die 
Anleger selbst. Eine Investition in Fonds 
ist Vertrauenssache. Bei Raiffeisen 
kümmern sich gut ausgebildete Fonds-
manager um Ihr Geld. Sie profitieren 
dabei vom Know-how eines der größten 
Asset-Manager Österreichs, der über 
den Heimatmarkt hinaus seit Jahren 
auch international tätig und in vielen 
Ländern Europas etabliert ist. 
Fondssparen kann sehr ertragreich sein, 
es ist jedoch immer mit einem gewissen 
Risiko verbunden.

hältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen 
unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht 
die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuer-
berater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich 
betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im 
Wohnsitzstaat. Prospekte sowie allfällige Nachträge von Emis-
sionen der Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, welche auf Grund 
des KMG aufzulegen sind, liegen bei der Raiffeisen-Landes-
bank Tirol AG auf. Im Falle von anderen Emissionen liegt der 
Prospekt samt allfälligen Nachträgen beim jeweiligen Emitten-
ten auf. Der aktuelle Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen 
Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) 
bzw. die Informationen für Anleger (gem. AIFMG) liegen in 
deutscher bzw. englischer Sprache bei der jeweiligen KAG, der 
Zahlstelle oder beim steuerlichen Vertreter in Österreich auf.
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Leuchtende Kinderaugen 

beim Sumsi-Fest in Fügen
Zaubershow, Fotostation, Spielen 
und Basteln standen beim Sumsi-
fest am 1. April 2017 in der Haupt-

stelle Fügen der RVZ am Programm. 
Auf die zahlreichen Kinder im Alter 
zwischen 6 und 10 Jahren wartete 
ein Nachmittag voller Attraktionen. 

Der Auftritt des Zauberkünstlers 
Frascati sorgte für magisches 

Feeling bei den jungen Besucher-
Innen. Bei einer köstlichen Jause 

klang das gelungene Fest aus. 
Alle waren sich einig: Dieses Fest 

muss wiederholt werden.

Unter diesem Motto luden die 
Raiffeisen banken des Bezirkes 
Schwaz am 15. März 2017 ins  
„Feuerwerk“ der Firma Binderholz. 
Die Veranstaltung drehte sich um ein 
Thema, das gerade in Tirol Brisanz be-

RIcHTIG ERBEN

Mit dem Jahr 2017 sind zahlreiche 
Änderungen im Erbrechtsgesetz in 
Kraft getreten. 
Die MitarbeiterInnen und Funktionär-
Innen der Raiffeisenbank im Vorderen 
Zillertal ließen sich von Notar Mag. Josef 
Reitter in das neue Erbrecht einweisen 
und können dieses Wissen nun kompe-
tent an KundInnen weitergeben.

Junges Wohnen

Hotel Mama Forever?
sitzt, nämlich das Wohnen und die damit 
verbundenen Kosten. Eine interessante 
Podiumsdiskussion mit Fachexperten 
bot interessante Informationen rund 
um den Traum von den eigenen vier 
Wänden.

Mag. Josef Reitter



Das Thema des heurigen Zeichen-
wettbewerbs war „Freundschaft ist … 
BUNT“. Die Schülerinnen und Schüler 
der Volks- und Neuen Mittelschulen 
unseres Genossenschaftsgebiets haben 
sich wieder tolle Motive überlegt und 
diese zu Papier gebracht. überzeugen 
Sie sich selbst – die Kunstwerke sind in 
unseren Bankstellen ausgestellt.
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Freundschaft ist … 

bunt!


