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vorsorgen weiterhin lohnt. 
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Sparen und Vorsorgen 
lohnt sich

Der Weltspartag ist ein guter 
anlass, darüber nachzuden-
ken, wie wir unsere Kinder 
an den Umgang mit geld 
heranführen. 

es ist aber auch ein guter 
Zeitpunkt, um sich über die 
eigene finanzielle vorsorge 
gedanken zu machen und 
die Weichen für eine finanziell 
gesicherte Zukunft zu stellen. 

abhängig von Ihrer lebens-
situation und Ihren erwartun-
gen an sicherheit, rendite 
und liquidität bieten wir von 
raiffeisen maßgeschneiderte 
Konzepte für Ihre geldanlage. 
Welche Zukunftspläne sie 
auch haben – kommen sie zu 
uns in die raiffeisenbank Ma-
trei am Brenner. Wir nehmen 
uns Zeit für Ihre finanziellen 
anliegen und  informieren sie 
gerne über Ihre individuellen 
Möglichkeiten. 

Wir freuen uns auf sie! 

Peter Mair
Erich Nagele
geschäftsleitung

sIcHerHeIt IM netZ

Worauf sie achten sollen 
und wie sie sich schützen.

verMÖgensaUFBaU

profitable tipps für Ihre 
geldanlage.

ZOIn. ganZ eInFacH

Zahlungen von Handy zu 
Handy.

Einladung zu den 
Raiffeisen Spartagen 
27. bis 31.10.2017 

Tirols Nr. 1, wenn es ums
 Sparen und Anlegen geht

http://www.raibamatrei.at/


WIr In Der regIOn

Seit 120 Jahren in Matrei a Brenner – 

die Raiffeisenbank Matrei am Brenner eGen:

seit der gründung im Mai 1897 (damals als spar- und Darle-

henskassenverein Deutsch Matrei) hat sich die raiffeisenbank 

Matrei am Brenner egen durch verantwortungsbewusste 

geschäftspolitik und eine gesunde Kapitalausstattung zum 

modernen und stabilen Kreditunternehmen entwickelt und 

bewährt.

Besonders die verantwortung für unsere region mittels Un-

terstützung von sport und Kultur, vereinen, veranstaltungen, 

schulen, projekten und karitativen vereinen liegt uns sehr am 

Herzen. Unser Fokus richtet sich auf unsere Kundinnen und 

Kunden, ihnen auf „augenhöhe“ zu begegnen und ihnen eine 

persönliche und qualitative Beratung zu bieten. Die Zeit steht 

niemals still: Wir befinden uns längst im digitalen Zeitalter. 

Wir sind stets bemüht, den steigenden ansprüchen unserer 

Kundinnen und Kunden gerecht zu werden und sie zu erfüllen. 

Unsere diesjährigen Weltspartage finden vom 27.10. bis 

zum 31.10.2017 statt und wir freuen uns bereits sehr auf die 

fleißigen sparerinnen und sparer. sehr herzlich möchte ich sie 

noch persönlich zum traditionellen Weltspartagstörggelen am 

31.10.2017 ab 14:30 Uhr zu uns einladen.

Ihr Peter Mair

geschäftsleiter Dir. raiffeisenbank Matrei am Brenner egen

gelDanlage HeUte

Wie sich sparen trotz geringer Zinsen lohnt

Die Möglichkeiten, geld zu sparen und anzulegen, sind heutzutage 

zahlreich und äußerst vielfältig. Für den einzelnen ist es schwierig 

zu entscheiden, welche spar- und anlageformen für ihn am güns-

tigsten sind. Die niedrigzinsphase ist zu einem „Dauerzustand“ 

geworden, daher ist es jetzt besonders wichtig, auf die richtige 

streuung in der veranlagung zu achten. Wir richten uns nach Ihren 

vorstellungen und Wünschen und berücksichtigen Ihre risikobereit-

schaft und renditevorstellung. Je nachdem ob sie lieber monatlich 

oder für eine bestimmte Zeit anlegen wollen, Fondssparen rückt im-

mer mehr in den Fokus der geldanlage. seine vorteile liegen in der 

Flexibilität. sie können bereits mit wenig geld an den Kapitalmärk-

ten investieren und langfristig davon profitieren. einmalleistungen, 

Beitragserhöhungen und reduktionen sind jederzeit möglich. Mo-

natliche einzahlungen sind von vorteil, da sie so den „cost-avera-

ge-effekt“ nützen, das heißt, sie kaufen mehr anteile bei niedrigen 

und weniger bei hohen Kursen. Über diese und andere chancen 

sowie risiken informieren wir sie gerne bei einem unverbindlichen 

Beratungsgespräch! Unsere Beraterinnen und Berater sind die spe-

zialisten in allen Bereichen der Finanzlösungen und helfen Ihnen 

gerne dabei, Ihre finanzielle Zukunft zu gestalten.

Ihr Erich Nagele

geschäftsleiter Dir. raiffeisenbank Matrei am Brenner egen



Erstmals wird die Aufnahme von 
Schnupper lehrlingen ermöglicht.
Dieses Projekt wird gemeinsam 
mit der Raiff eisenbank Wipptal im 
Zeitraum vom 23. bis 25. Oktober 
durchgeführt.

teilnehmen können je fünf schüler der 
nMs Matrei am Brenner und steinach 
am Brenner, welche die 8. schulstufe 
besuchen. 
Die auswahl erfolgt durch die Berufs-
orien tierungslehrpersonen der jeweili-
gen schulen.

Den schülerinnen und schülern wird 
in ihrer örtlichen raiffeisenbank die 
Möglichkeit geboten, nicht nur fachliche 
Informationen zu erlangen, sondern 

auch praxiskenntnisse in den verschie-
denen abteilungen zu gewinnen.

Ob geschäftsleitung, Buchhaltung oder 
Kredit abteilung – das tägliche Bankge-
schehen bietet viel Interessantes. 
einige Fragen rund um den schalter, 
Bargeld und Bankomat sowie Beratung 
werden durch praxisbezogene einbin-
dung der schnupperlehrlinge beantwor-
tet. Im rahmen der Berufsorientierung 
erhalten die schüler alle Informationen 
zur ausbildung zur Bankkauffrau/ zum 
Bankkaufmann (lehre mit Matura).

Die Geschäftsleitung und Mitarbeiter der 
Raiffeisenbanken Matrei am Brenner und 
Wipptal freuen sich sehr auf spannende 
Tage mit den Schnupperlehrlingen!

Voraussetzung:
 absolvierung des neunten pflicht-

schuljahres
 Interesse am Bankwesen und Freude 
 am Umgang mit Menschen
 Dauer der ausbildung:
	lehre zur Bankkauffrau / zum Bank-

kaufmann dauert drei Jahre, der aus-
bildungsweg lehre mit Matura dauert 
insgesamt vier Jahre und geht über den 
lehrabschluss hinaus

Vorteile der Lehre bei Raiffeisen:
 Qualifizierte, einheitliche 

ausbildungs pläne lt. Berufsbild der 
Wirtschaftskammer
 Betreuung durch lehrlingsbeauftrag-

te, Fachausbilder und geschäftsleiter
 arbeiten bei einem der größten 

arbeit geber tirols
 laufende Weiterbildungsmöglich-

keiten
 attraktive sozialleistungen
 Familiäres arbeitsklima

Schnuppertage für 
NMS-Schüler

vOrstellUng 
Des prOJeKtes

FaQ ZUr 
leHre MIt MatUra



raiffeisen ist die erste adresse für tirole-

rinnen und tiroler, wenn es ums sparen 

geht. als größte Bankengruppe des 

landes bietet raiffeisen eine umfassen-

de palette an spar- und anlageproduk-

ten. Je nachdem, ob sie lieber monatlich 

etwas zurücklegen möchten oder einen 

bestimmten Betrag für eine bestimmte 

Zeit anlegen wollen. In jedem Fall können 

sie Ihr geld bei uns auf verschiedene art 

und Weise für sich arbeiten lassen. 

ein Universalrezept für die jeweils 

„geeignete“ spar- und anlageform gibt 

es natürlich nicht. Denn die auswahl der 

betreffenden sparformen, ihre einschät-

zung und das ausmaß des angelegten 

geldes hängen von bestimmten Faktoren 

ab: so etwa von der Höhe Ihres einkom-

mens, aber auch von Ihren vorstellungen 

und Wünschen. Doch gleichgültig, für 

welche veranlagungsform sie sich auch 

entscheiden, einige Überlegungen soll-

ten sie immer beachten:

Optimale Vorsorge 
mit Raiffeisen

JeDer MenscH Hat seIne
träUMe UnD JeDe generatIOn
sOrgt anDers vOr.

DaFÜr Ist es nIe ZU FrÜH,
aBer aUcH nIe ZU spät.
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entweder die männliche oder weibliche Form von personenbezogenen Be-
zeichnungen gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des 
jeweils anderen Geschlechts. Wir danken für Ihr Verständnis. 

  nutzen sie auch höher verzinsli-

che sparformen mit längerfristiger 

Bindungsdauer. Das angebot 

an solchen sparformen ist sehr 

umfangreich und sollte bestmöglich 

ausgenützt werden.

  Jeden euro, den sie nicht vor dem 

nächsten Monatsersten brauchen, 

lassen sie am besten von Ihrem 

gehaltskonto auf Ihr raiffeisen 

sparkonto überweisen. ebenso alle 

erträge, die Ihnen aus Wertpapieren 

gutgeschrieben werden. Das bringt 

den vorteil eines noch höheren 

Zinsertrages.

  sparen sie regelmäßig und dyna-

misch. legen sie jeden Monat einen 

bestimmten teil Ihres einkommens 

zurück, und wenn es steigt, entspre-

chend mehr.

  vermeiden sie allzu hohes risiko. 

lassen sie sich nicht auf zu 

riskante anlageformen mit nicht 

einschätzbarem risiko ein. 

  Besitzen sie zur Finanzierung 

Ihrer anschaffungen und Wünsche 

ersparnisse, so kommt dies in der 

regel billiger als eine Kreditfinan-

zierung. Und vor allem belasten die 

rückzahlungsraten für den Kredit 

nicht das zukünftige Haushalts- 

oder Familienbudget.

  sorgen sie für Ihr alter rechtzeitig 

durch entsprechende rücklagen 

vor. ein zeitgerecht aufgebautes, 

ertrag bringendes sparvermögen 

ermöglicht ein Zusatzeinkommen, 

ohne die vermögenssubstanz anzu-

greifen.

Informationen zur Geldanlage bei 
Raiffeisen finden Sie auch online 
unter raiffeisen.at/anlegen.

http://fotolia.com/
http://raiffeisen.at/anlegen.


Investieren in Aktienfonds?
WAS WuRDE AuS 10.000,- EuRO?
anhand des renditevergleichs sehen 
sie, bei welchen anlageformen Kauf-
kraft verloren ging, praktisch gleich 
geblieben ist und ein gewinn zu 
verzeichnen ist. (grafik 1)

Daraus ist gut ersichtlich, dass sich eine 
längerfristige Investition jedenfalls lohnt. 
Durch Inflation sinkt die Kaufkraft, was 
bei Bargeld besonders deutlich wird. 
Hat man vergleichsweise in aktienfonds 
langfristig investiert, sieht die ertrags-
lage gut aus. Damit wird deutlich, dass 
auch bei einer risikoreicheren anlage 
wie aktienfonds langfristig gute chan-
cen bestehen, einen soliden gewinn zu 
erwirtschaften. Der vorteil bei aktien-
fonds besteht in der breiten streuung, 
fällt ein Finanzwert eines Fonds, zum 
Beispiel ein aktie stark, ist das nicht 
weiter schlimm. 

Man setzt in einem Fond, nicht alles 
auf ein pferd, sondern investiert in 
viele Werte und ein verlust wird durch 
besser laufende Werte ausgeglichen. 
Die aufgabe des Fondsmanagers ist es, 
die Investitionsentscheidungen inner-
halb des Fonds zur treffen, sie müssen 
nicht die entwicklung der Finanzmärkte 

regelmäßig beobachten. Der Fondsma-
nager hat die nötige ausbildung und 
erfahrung, die anlageentscheidungen 
für sie zu treffen. 

ein weiterer vorteil liegt darin, dass 
sie auch mit kleinen Beträgen ohne 
aufwand von der Marktentwicklung pro-
fitieren können. Der raiffeisen anspar-
plan bietet Ihnen eine flexible und nach 
Ihren vorstellungen maßgeschneiderte 
ansparmöglichkeit, über welche sie Ihr 

raiffeisenberater gerne informiert.
Dass es durchaus zu negativentwick-
lungen verursacht von besonderen 
ereignissen kommen kann, ist bekannt. 
Betrachtet man die Wertentwicklung 
(grafik 2) hierbei wieder langfristig, 
entwickelte sich der aktienindex mit 
einer performance von fast 9% p.a. sehr 
erfreulich.  
also gute aussichten, jetzt mit Ihrer 
Fondsansparung zu starten
(Quelle: Konsument.at 31.8.2017 Konsument 09/2017)

24 Gründe, nicht zu investieren ...

grafik 1

grafik 2

Konsument.at 

was wurde aus 10.000,- Euro in 10 Jahren? 

Unter Berücksichtigung der Inflation sowie Gebühren und Steuern!



Der Austausch von kleinen und größeren Geldbeträgen ist jetzt so 
einfach wie das Senden einer SMS. Mit ZOIN kann man Geld in 
Echtzeit und ohne IBAN sicher von Handy zu Handy versenden. Einmaliges 
Registrieren in Ihrer Raiffeisen ELBA-pay App und die Mobilnummer des 
Zahlungspartners genügen. Mehr unter www.raiffeisen-tirol.at/mpayment 

Jetzt ganz einfach 
von Handy zu Handy ZOIN.

Jetzt 
ELBA-pay App 
downloaden.

Raiffeisen ermöglicht Zahlungen von 
Handy zu Handy 
Die rechnung für den pizzadienst soll 
gerecht aufgeteilt oder ein geschenk 
für einen Freund gemeinsam finanziert 
werden? Das taschengeld für den 
nachwuchs muss kurzerhand aufge-
stockt werden? aber bitte ohne lästiges 
Hantieren mit Bargeld! Der austausch 
von geldbeträgen ist schon bald so 
einfach wie das senden einer sMs – 
mit der neuen Funktion ZOIn in Ihrer 
elBa-pay app.

Geld anfordern, senden und empfan-
gen in Echtzeit
Beim senden von geld von smart-
phone zu smartphone ist keine 
IBan-eingabe erforderlich. Der emp-
fänger bekommt den Betrag direkt auf 
seinem Konto gutgeschrieben, dem 
Überweiser wird er sofort abgebucht. 
„Damit lassen sich Zahlungen unter 
privatpersonen ganz einfach erledigen. 
Wenn beispielsweise einer die restau-
rantrechnung für den gesamten tisch 
begleicht, können ihm die anderen 

      Was gIBt es neUes?

Digital.
Regional.
Überall.

ihren anteil sofort zahlen – ganz simpel 
mit dem Handy. Das funktioniert bei 
android und iOs.“ Mittels ZOIn (um-
gangssprachlich für Zahlen) können 
raiffeisen-KundInnen geldbeträge auch 
an KundInnen anderer Banken senden, 
von ihnen anfordern und empfangen.

gerne informiert sie das team der 
raiffeisenbanken Wipptal und stubaital 
über die elBa-pay-app-Funktion ZOIn. 
Kommen sie dafür einfach zu uns in die 
Bankstelle.

http://www.raiffeisen-tirol.at/mpayment


Dir. erich nagele (rB Matrei), christoh Walser (WK tirol), 
landesrat Mag. Johannes tratter, regionsobmann BM 

alfons rastner, Mag. Matthias pöschl (WK tirol) und 
Dir. Wolfgang gredler (rB Wipptal)

Eröffnung des 
Wipptaler 
Wirtschaftsfestivals



auf einladung der raiffeisenbanken im 
Wipptal gab es am vorabend für alle 
aussteller ein get-together.
Über 70 personen sind der einladung 
gefolgt.

Get-together 

 Das team mit Walter seehauser, Maria Brandstötter 
und Martin gröbner sorgte für regionalen genuss. 

 Die vertreter aus den raiffeisenbanken, der  Wirt-
schaftskammer und Impulsredner Mag. nikolaus Huter

	Dir. Wolfgang gredler eröffnete die
veranstaltung und begrüßte alle gäste. 

	charmante Damen aus der raiffeisen-
bank sorgten für tolle Bewirtung

	Die Damen erhielten einen Blumen-
gruß aus der raiffeisenbank. 

	es wurden die Köstlichkeiten der 
genussspechte Wipptal genossen.



 Zahlreiche schüler am raiffeisenstand

 alle schüler wurden von guides zu allen 
ständen geführt und konnten dort die lehr-

berufe hautnah erleben.

 Die schüler der neuen Mittel schulen aus 
dem Wipp- und stubaital wurden auf Kosten der 

raiffeisen banken zum Festival gebracht. 

 Die erfinder der Wirtschaftsmesse (Marc ach-
müller und Ing. M.eng. christian Bartl) schilderten 
den Werdegang und die Wichtigkeit welche die 
Wirtschaftsmesse transportiert.

 Das team der raiba Wipptal 
beim raiffeisenstand

Die volksschüler konnten die 
erlebniswelt Baustelle kennenlernen.

regionsobmann BM alfons rastner 
(gemeinde Mühlbachl) und BM DI Josef 

Hautz (Marktgemeinde steinach) begrüß-
ten die Messe als Impuls für die Wipptaler 

Wirtschaft.

Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl 
bei seinen grußworten

Dir. erich nagele und Dir. Wolfgang 
gredler bei der offiziellen eröffnung

la DI Mag. Florian riedl 
bestätigte die Wichtigkeit 
von Wirtschaftsimpulsen 
in der region.



 

am vormittag wurden ca. 350 schüler von 
guides zu allen ausstellern geführt und am 
nachmittag besuchten viele ehrengäste und 
Wipptaler Interessierte die eishalle.

Die geschäftsleitung 
der raiff eisenbanken 
im Wipptal konnte 
sehr zufrieden sein 
– zwei tolle tage mit 
vielen Impulsen für die 
Wipptaler Wirtschaft 
und schüler.

Die Raiffeisenbanken im Wipptal bedanken sich bei allen Ausstellern und Beteilig-
ten, bei der Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und beim Regionalmanagement 
Wipptal sowie dem Planungsverband Wipptal für die unterstützung der Region. 



Das richtige Passwort
• Verwenden Sie möglichst 

lange passwörter (mindes-
tens 8, besser 12 oder mehr 
Zeichen).

• Verwenden Sie für jeden 
neuen account ein eigenes 
passwort.

• Kombinieren Sie Buchsta-
ben und Zahlen, groß- und 
Kleinschreibung, satz und 
sonderzeichen wild durch-
einander.

• Verwenden Sie niemals Wörter oder Wort-
teile, die in einem lexikon oder Wörterbuch 
stehen.

• Speichern Sie Passwörter nicht auf einem PC 
oder Handy, wenn dort (auch nur zeitweise) 
Zugang zum Internet besteht.

• Wenn notwendig notieren Sie sich Passwör-
ter nur an einem geheimen Ort als Merkhilfe, 
aber keine weiteren log-in-Daten oder sons-
tige angaben zum account. sollte jemand 
irgendwann doch das passwort lesen, wird 
er mit der Zeichenkette alleine kaum etwas 
anfangen können.

Gefährliche Viren
• Gehen Sie nur mit einem PC online, auf dem 

ein gutes und stets aktualisiertes virenscan-
programm läuft. Dasselbe gilt, wenn sie mit 
Ihrem Handy online gehen. auch hier soll-
te stets für maximalen virenschutz gesorgt 

werden. Jeden tag entste-
hen weltweit 100.000e 

(!) neue varianten von 
computerviren.
• Wenn Sie E-Mails 
bekommen, die auf 
eine rechnung/Da-
tei im anhang ver-
weisen oder bei de-

nen sie einen link für 

weitere rechnungsinformationen 
anklicken sollen – höchste vor-
sicht! Überlegen sie gut, ob sie 
den angeführten absender (auch 
er kann gefakt sein) überhaupt 
kennen und auch eine rechnung 
erwarten.
• Niemals dürfen Sie solche 
anhänge einfach öffnen oder 
die links anklicken! es drohen 
ideelle und finanzielle schäden.

Wenn mein Kind online ist
1 entdecken sie das Internet gemeinsam mit 

Ihrem Kind. Begleiten sie es bei seinen ent-
deckungsreisen im netz. gemeinsame er-
fahrungen erleichtern es, über positive und 
negative erlebnisse bei der Internetnutzung 
zu sprechen.

2 vereinbaren sie regeln – die z. B. den zeit-
lichen Umfang, die genutzten Inhalte, den 
Umgang mit Bildern und persönlichen Daten 
oder die Kosten betreffen. regeln sind nur 
dann wirksam, wenn Ihr Kind diese versteht 
und akzeptiert.

3 schützen sie Ihren computer. treffen sie 
vorkehrungen für die technische sicherheit, 
z. B. anti-viren-programm, Firewall und regel-
mäßige software-Updates, Backup des pcs.

4 thematisieren sie die Weitergabe von per-
sönlichen Daten. sprechen sie mit Ihrem 
Kind über die risiken einer leichtfertigen 
Datenweitergabe im Internet. name, adres-
se, telefonnummer und persönliche Fotos 
sollte Ihr Kind nur nach absprache mit Ihnen 
weitergeben.

5 es ist o. k., sich mit Bekanntschaften aus 
dem netz zu treffen – aber nur an öffentlichen 
Orten und in Begleitung. sprechen sie mit 
Ihrem Kind über mögliche risiken.

6 Diskutieren sie den Wahrheitsgehalt von 
Online-Inhalten. Zeigen sie Ihrem Kind, wie 
die richtigkeit von Inhalten aus dem Internet 

Sicherheit 
im Internet

durch vergleiche mit anderen Quellen über-
prüft werden kann.

7 auch im Internet gibt es regeln. Was im rea-
len leben erlaubt oder verboten ist, ist auch 
im Internet erlaubt oder verboten.

8 seien sie bei den Online- aktivitäten Ihres 
Kindes nicht zu kritisch. Das Internet ist 
ein ausgezeichnetes Medium, das sowohl 
zum lernen als auch in der Freizeit sinnvoll 
eingesetzt werden kann. ermutigen sie Ihr 
Kind, das Internet bewusst zu nutzen. Unter 
anleitung können die risiken sehr gut ein-
geschränkt werden.

Quelle: www.saferinternet.at/tipps/fuer-eltern

Kontakt: aK tirol, Konsumentenschutz 
Kostenlose Hotline: 0800/22 55 22-1818
www.ak-tirol.com

Mehr erfahren?
Jetzt kostenlos herunterladen: 
Ihr KsÖ-ratgeber: sicher im Internet unter 
www.raiffeisen-tirol.info/flipbooks/

WOraUF sIe acHten sOllen 
UnD WIe sIe sIcH scHÜtZen

Drei goldene Regeln
Konsumentenschützer haben drei golde-
ne regeln zusammengestellt, mit denen 
sie viele Fallen im Internet erkennen und 
vermeiden können:

1 niemand schenkt Ihnen was. also bitte 
vorsicht bei „gratis“-versprechen, „ge-
winn“-Mitteilungen, Krediten, die „sich 
von selbst zurückzahlen“, u. v. a. m.

2 Wenn jemand Ihre Daten will, dann hat 
dies einen grund! geiz ist geil, wenn’s 
um Daten im Internet geht. Das Web 
bietet viele Informationen, die grund-
sätzlich jeder anonym abrufen kann. 
Wenn dann plötzlich Ihr name, geburts-
datum, Wohn adresse, telefonnummer 
u. ä. ohne erkennbaren und nachvoll-
ziehbaren grund verlangt werden, ge-
ben sie sie nicht ein!

3 100 % geschützt sind nur jene Daten, die 
sie nicht bekannt geben! „Das Internet 
vergisst nicht!“ selbst wenn sie über 
sie im Web gespeicherte Informationen 
„löschen“, können auf servern irgendwo 
auf der Welt noch alle Daten gespeichert 
bleiben, und zwar über Jahrzehnte! 
Denken sie daran!

http://www.saferinternet.at/tipps/fuer-eltern
http://www.ak-tirol.com/
http://www.raiffeisen-tirol.info/flipbooks/


Fast 500 Fans des Blues kamen nach Mieders. 

Hervorragend organisiert vom sv Mieders und dem 

Musiker andy M. veit, kulinarisch verwöhnt von der 

essBar streetfood und hochkarätig musikalisch be-

setzt, das ist das erfolgsrezept zum guten gelingen 

dieses events. 

Für den Musikgenuss sorgten die Youngsters von 

2seedsleft, die Blue Monday Blues Band, die Musik-

kapelle Mieders und die Blues Kg feat mit stargast 

Markus linder.

Die sponsoren dieser veranstaltung, die raiffeisen-

banken im Wipptal und stubaital, freuen sich bereits 

jetzt schon auf eine neuauflage im kommenden Jahr 

mit einem coolen programm.

Besucher-
rekord

2. Raiffeisen

MK Mieders

Kubica Fettner raiba-crew Blues Kg feat. Markus linder

Blue Monday

seedsleft Blue Monday Blues Band

v. r.: Markus linder, andy veit, peter Mair, Karin Obwexer, 
gerhard Marth, edi Fettner

andy M. veit stefanie Fettner
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Wer WIe sUMsI
FleIssIg BeI Uns spart,
erHält als BelOHnUng eIn 
scHÖnes GEScHENK.

alle sparer sind herzlich zu den 

SPARtAGEN, vom 
27. bis 31. Oktober 2017, 
in den raiffeisenbanken 
Wipptal-stubaital eingeladen. 

Wir freuen uns auf euren Besuch.

Raiffeisen-
spartage

malen,
mitmachen,
gewinnen.

KInDER AUFGEPASST!

Macht mit beim Sumsi Malwettbewerb 
und gewinnt eines von insgesamt acht 
Über raschungspaketen.
Zeichnet ein Bild von sumsi in aktion, 
z. B. sumsi beim radfahren, sumsi beim 
Wandern, sumsi auf schatzsuche ... – 
was immer euch einfällt.

Bringt euer Bild in der sparwoche vom 
27. bis 31. Oktober 2017 in eine der 
Hauptanstalten oder Filialen der raiff-
eisenbank Wipptal, Matrei am Brenner, 
Mieders oder neustift. 

vergesst nicht euren namen und 
adresse mit telefonnummer 

anzugeben, damit wir euch 
informieren können, wenn 
ihr gewonnen habt.

sumsi will zum Weltspartag ihre spardose 
in die raiffeisenbank bringen, um sich ein 
schönes geschenk als Belohnung fürs fleißige 
sparen zu holen.
Kannst du ihr helfen, den Weg dahin zu finden? 





Juniorcup vs Matrei am Brenner Juniorcup vs navis

Happy Hopp 
39 Kinder hatten am 23. august 2017 
einen riesenspaß.

neUe t-sHIrts 
für den seniorenbund Matrei
Keglergruppe

vielen Dank an die raiffeisenbank 
Matrei am Brenner für die großzügi-
ge Unterstützung.

Zurzeit sind wir 18 aktive Kegler-
Innen, die von unserem vorstands-
mitglied ernst penz betreut werden. 

Die gruppe trifft sich 14-tägig um 
14.00 Uhr im parkhotel Matrei. 
Wer Interesse hat, meldet sich bitte 
bei ernst penz, tel. 0699/10580100, 
oder bei unserem Obmann Hans 
schneider, tel. 0664/4169876.



Raiffeisenbank
Matrei am Brenner

Erfolg durch Einsatz

VS-cuP 2017

am 8. april 2017 fand in der vs steinach der volksschulcup statt. teilgenommen ha-
ben Mannschaften aus Matrei, navis, trins, gries, st. Jodok und steinach. 
Der titel ging nach navis (Betreuer roman und stefanie), Matrei II belegte den 
3. platz (Betreuer Maximilian), Matrei I erkämpfte sich den 4. platz (Betreuer patrick). 

preisträger vom pvÖ-Bezirkskegeln

preisverteilung beim Kindertennisturnier

Der sv navis freute sich über zahlreiche neue rucksäcke.

ev MatreI
Der tiroler landes-eis- 

und stocksport verband 
bedankt sich für 

die neuen shirts.



Lossparen mit Fondssparen!
Bei der Geldanlage kann man heute viele Wege gehen. Mit Fondssparen zum Bei-
spiel. Und das schon ab 50 Euro im Monat. Mehr Infos unter fonds.raiffeisen.at

Wir bringen Ihr Geld in Bewegung.

Lossparen mit Fondssparen!

Schon ab 
50 EURO 
im Monat 

Marketingmitteilung der Raiffeisen Kapitalanlage GmbH: Veranlagungen in Fonds sind dem Risiko von Kursschwankungen bzw. Kapitalverlusten 
ausgesetzt. Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerin-
for mationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage GmbH stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Kundeninformationsdoku men te 
zusätzlich auch in englischer Sprache) zur Verfügung. Erstellt von Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, Mooslackengasse 12, 1190 Wien, Stand: September 2017
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