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Weltspartag

Wir laden alle sparer 
herzlich ein.

Wir laden alle sparer recht herzlich  
in die Bankstellen der raiffeisenbank 
sillian ein. 
an diesen tagen haben wir ganztags 
wie folgt für sie geöffnet:

Sillian, Abfaltersbach, Kartitsch, 
Obertilliach, Assling und Thal:
Fr 27., Mo 30. und Di 31. Oktober  
8:00–12:00 und 14:30–16:30 Uhr
Anras Di 31. Oktober   
8:00–12:00 und 14:30–16:30 Uhr
Strassen Mo 30. Oktober   
8:00–12:00 und 14:30–16:30 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

an einen Haushalt | Zugestellt durch Österreichische post

Einladung zu den 
Raiffeisen Spartagen 
27. bis 31.10.2017 

Sparen und Vorsorgen 
lohnt sich

Der Weltspartag ist ein guter 
anlass, darüber nachzudenken, 
wie wir unsere Kinder an den 
Umgang mit geld heranführen. 
es ist aber auch ein guter Zeit-
punkt, um sich über die eigene 
finanzielle Vorsorge gedanken 
zu machen und die Weichen 
für eine finanziell gesicherte 
Zukunft zu stellen. abhängig 
von Ihrer lebenssituation und 
Ihren erwartungen an sicherheit, 
rendite und liquidität bieten wir 
von raiffeisen maßgeschneider-
te Konzepte für Ihre geldanlage. 
Welche Zukunftspläne sie auch 
haben – kommen sie zu uns in 
die raiffeisenbank sillian. Wir 
nehmen uns Zeit für Ihre finan-
ziellen anliegen und  informieren 
sie gerne über Ihre individuellen 
Möglichkeiten. 

Wir freuen uns auf sie!

Dir. Bernhard Inwinkl
Dir. Alois Ortner
Vorstand

Sillian

regIOnalItät leBen

auf vielfältige art und 
Weise.
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Sparen und Vorsorgen 
lohnt sich

Der Weltspartag ist ein guter 
anlass, darüber nachzudenken, 
wie wir unsere Kinder an den 
Umgang mit geld heranführen. 
es ist aber auch ein guter Zeit-
punkt, um sich über die eigene 
finanzielle Vorsorge gedanken 
zu machen und die Weichen 
für eine finanziell gesicherte 
Zukunft zu stellen. abhängig 
von Ihrer lebenssituation und 
Ihren erwartungen an sicherheit, 
rendite und liquidität bieten wir 
von raiffeisen maßgeschneider-
te Konzepte für Ihre geldanlage. 
Welche Zukunftspläne sie auch 
haben – kommen sie zu uns in 
die raiffeisenbank sillian. Wir 
nehmen uns Zeit für Ihre finan-
ziellen anliegen und  informieren 
sie gerne über Ihre individuellen 
Möglichkeiten. 

Wir freuen uns auf sie!

Dir. Bernhard Inwinkl
Dir. Alois Ortner
Vorstand

Sillian

Raiffeisen Spartage
in der Bankstelle Obertilliach 
27. bis 31.10., ganztags geöffnet 

Weltspartag

Wir laden alle sparer 
herzlich ein.

Wir laden alle sparer recht herzlich  
in die Bankstellen der raiffeisenbank 
sillian ein. 
an diesen tagen haben wir ganztags 
wie folgt für sie geöffnet:

Sillian, Abfaltersbach, Kartitsch, 
Obertilliach, Assling und Thal:
Fr 27., Mo 30. und Di 31. Oktober  
8:00–12:00 und 14:30–16:30 Uhr
Anras Di 31. Oktober   
8:00–12:00 und 14:30–16:30 Uhr
Strassen Mo 30. Oktober   
8:00–12:00 und 14:30–16:30 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

an einen Haushalt | Zugestellt durch Österreichische post

regIOnalItät leBen

auf vielfältige art und 
Weise.
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Sparen und Vorsorgen 
lohnt sich

Der Weltspartag ist ein guter 
anlass, darüber nachzudenken, 
wie wir unsere Kinder an den 
Umgang mit geld heranführen. 
es ist aber auch ein guter Zeit-
punkt, um sich über die eigene 
finanzielle Vorsorge gedanken 
zu machen und die Weichen 
für eine finanziell gesicherte 
Zukunft zu stellen. abhängig 
von Ihrer lebenssituation und 
Ihren erwartungen an sicherheit, 
rendite und liquidität bieten wir 
von raiffeisen maßgeschneider-
te Konzepte für Ihre geldanlage. 
Welche Zukunftspläne sie auch 
haben – kommen sie zu uns in 
die raiffeisenbank sillian. Wir 
nehmen uns Zeit für Ihre finan-
ziellen anliegen und  informieren 
sie gerne über Ihre individuellen 
Möglichkeiten. 

Wir freuen uns auf sie!

Dir. Bernhard Inwinkl
Dir. Alois Ortner
Vorstand

Sillian

Raiffeisen Spartage
in der Bankstelle Kartitsch 
27. bis 31.10., ganztags geöffnet 

Weltspartag

Wir laden alle sparer 
herzlich ein.

Wir laden alle sparer recht herzlich  
in die Bankstellen der raiffeisenbank 
sillian ein. 
an diesen tagen haben wir ganztags 
wie folgt für sie geöffnet:

Sillian, Abfaltersbach, Kartitsch, 
Obertilliach, Assling und Thal:
Fr 27., Mo 30. und Di 31. Oktober  
8:00–12:00 und 14:30–16:30 Uhr
Anras Di 31. Oktober   
8:00–12:00 und 14:30–16:30 Uhr
Strassen Mo 30. Oktober   
8:00–12:00 und 14:30–16:30 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

an einen Haushalt | Zugestellt durch Österreichische post

regIOnalItät leBen

auf vielfältige art und 
Weise.
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Sparen und Vorsorgen 
lohnt sich

Der Weltspartag ist ein guter 
anlass, darüber nachzudenken, 
wie wir unsere Kinder an den 
Umgang mit geld heranführen. 
es ist aber auch ein guter Zeit-
punkt, um sich über die eigene 
finanzielle Vorsorge gedanken 
zu machen und die Weichen 
für eine finanziell gesicherte 
Zukunft zu stellen. abhängig 
von Ihrer lebenssituation und 
Ihren erwartungen an sicherheit, 
rendite und liquidität bieten wir 
von raiffeisen maßgeschneider-
te Konzepte für Ihre geldanlage. 
Welche Zukunftspläne sie auch 
haben – kommen sie zu uns in 
die raiffeisenbank sillian. Wir 
nehmen uns Zeit für Ihre finan-
ziellen anliegen und  informieren 
sie gerne über Ihre individuellen 
Möglichkeiten. 

Wir freuen uns auf sie!

Dir. Bernhard Inwinkl
Dir. Alois Ortner
Vorstand

Sillian

Raiffeisen Spartag
in der Bankstelle Strassen 
Montag, 30.10., ganztags geöffnet 

Weltspartag

Wir laden alle sparer 
herzlich ein.

Wir laden alle sparer recht herzlich  
in die Bankstellen der raiffeisenbank 
sillian ein. 
an diesen tagen haben wir ganztags 
wie folgt für sie geöffnet:

Sillian, Abfaltersbach, Kartitsch, 
Obertilliach, Assling und Thal:
Fr 27., Mo 30. und Di 31. Oktober  
8:00–12:00 und 14:30–16:30 Uhr
Anras Di 31. Oktober   
8:00–12:00 und 14:30–16:30 Uhr
Strassen Mo 30. Oktober   
8:00–12:00 und 14:30–16:30 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

an einen Haushalt | Zugestellt durch Österreichische post

regIOnalItät leBen

auf vielfältige art und 
Weise.
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Sparen und Vorsorgen 
lohnt sich

Der Weltspartag ist ein guter 
anlass, darüber nachzudenken, 
wie wir unsere Kinder an den 
Umgang mit geld heranführen. 
es ist aber auch ein guter Zeit-
punkt, um sich über die eigene 
finanzielle Vorsorge gedanken 
zu machen und die Weichen 
für eine finanziell gesicherte 
Zukunft zu stellen. abhängig 
von Ihrer lebenssituation und 
Ihren erwartungen an sicherheit, 
rendite und liquidität bieten wir 
von raiffeisen maßgeschneider-
te Konzepte für Ihre geldanlage. 
Welche Zukunftspläne sie auch 
haben – kommen sie zu uns in 
die raiffeisenbank sillian. Wir 
nehmen uns Zeit für Ihre finan-
ziellen anliegen und  informieren 
sie gerne über Ihre individuellen 
Möglichkeiten. 

Wir freuen uns auf sie!

Dir. Bernhard Inwinkl
Dir. Alois Ortner
Vorstand

Sillian

Raiffeisen Spartag
in der Bankstelle Anras 
Dienstag 31.10., ganztags geöffnet 

Weltspartag

Wir laden alle sparer 
herzlich ein.

Wir laden alle sparer recht herzlich  
in die Bankstellen der raiffeisenbank 
sillian ein. 
an diesen tagen haben wir ganztags 
wie folgt für sie geöffnet:

Sillian, Abfaltersbach, Kartitsch, 
Obertilliach, Assling und Thal:
Fr 27., Mo 30. und Di 31. Oktober  
8:00–12:00 und 14:30–16:30 Uhr
Anras Di 31. Oktober   
8:00–12:00 und 14:30–16:30 Uhr
Strassen Mo 30. Oktober   
8:00–12:00 und 14:30–16:30 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

an einen Haushalt | Zugestellt durch Österreichische post

regIOnalItät leBen

auf vielfältige art und 
Weise.
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Sparen und Vorsorgen 
lohnt sich

Der Weltspartag ist ein guter 
anlass, darüber nachzudenken, 
wie wir unsere Kinder an den 
Umgang mit geld heranführen. 
es ist aber auch ein guter Zeit-
punkt, um sich über die eigene 
finanzielle Vorsorge gedanken 
zu machen und die Weichen 
für eine finanziell gesicherte 
Zukunft zu stellen. abhängig 
von Ihrer lebenssituation und 
Ihren erwartungen an sicherheit, 
rendite und liquidität bieten wir 
von raiffeisen maßgeschneider-
te Konzepte für Ihre geldanlage. 
Welche Zukunftspläne sie auch 
haben – kommen sie zu uns in 
die raiffeisenbank sillian. Wir 
nehmen uns Zeit für Ihre finan-
ziellen anliegen und  informieren 
sie gerne über Ihre individuellen 
Möglichkeiten. 

Wir freuen uns auf sie!

Dir. Bernhard Inwinkl
Dir. Alois Ortner
Vorstand

Sillian

Raiffeisen Spartage
in den Bankstellen Assling und Thal 
27. bis 31.10., ganztags geöffnet 

Weltspartag

Wir laden alle sparer 
herzlich ein.

Wir laden alle sparer recht herzlich  
in die Bankstellen der raiffeisenbank 
sillian ein. 
an diesen tagen haben wir ganztags 
wie folgt für sie geöffnet:

Sillian, Abfaltersbach, Kartitsch, 
Obertilliach, Assling und Thal:
Fr 27., Mo 30. und Di 31. Oktober  
8:00–12:00 und 14:30–16:30 Uhr
Anras Di 31. Oktober   
8:00–12:00 und 14:30–16:30 Uhr
Strassen Mo 30. Oktober   
8:00–12:00 und 14:30–16:30 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

an einen Haushalt | Zugestellt durch Österreichische post

regIOnalItät leBen

auf vielfältige art und 
Weise.
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Sparen und Vorsorgen 
lohnt sich

Der Weltspartag ist ein guter 
anlass, darüber nachzudenken, 
wie wir unsere Kinder an den 
Umgang mit geld heranführen. 
es ist aber auch ein guter Zeit-
punkt, um sich über die eigene 
finanzielle Vorsorge gedanken 
zu machen und die Weichen 
für eine finanziell gesicherte 
Zukunft zu stellen. abhängig 
von Ihrer lebenssituation und 
Ihren erwartungen an sicherheit, 
rendite und liquidität bieten wir 
von raiffeisen maßgeschneider-
te Konzepte für Ihre geldanlage. 
Welche Zukunftspläne sie auch 
haben – kommen sie zu uns in 
die raiffeisenbank sillian. Wir 
nehmen uns Zeit für Ihre finan-
ziellen anliegen und  informieren 
sie gerne über Ihre individuellen 
Möglichkeiten. 

Wir freuen uns auf sie!

Dir. Bernhard Inwinkl
Dir. Alois Ortner
Vorstand

Sillian

Raiffeisen Spartage
in der Bankstelle Abfaltersbach 

27. bis 31.10., ganztags geöffnet 

Weltspartag

Wir laden alle sparer 
herzlich ein.

Wir laden alle sparer recht herzlich  
in die Bankstellen der raiffeisenbank 
sillian ein. 
an diesen tagen haben wir ganztags 
wie folgt für sie geöffnet:

Sillian, Abfaltersbach, Kartitsch, 
Obertilliach, Assling und Thal:
Fr 27., Mo 30. und Di 31. Oktober  
8:00–12:00 und 14:30–16:30 Uhr
Anras Di 31. Oktober   
8:00–12:00 und 14:30–16:30 Uhr
Strassen Mo 30. Oktober   
8:00–12:00 und 14:30–16:30 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

an einen Haushalt | Zugestellt durch Österreichische post

regIOnalItät leBen

auf vielfältige art und 
Weise.



Volksschulschwimmen

Vs sillian & abfaltersbach landesjugendsingenKletternachmittag Vs sillian

autokauf sozialsprengel FF tessenberg

regIOnalItät leBen
raiffeisen steht für regionalität und das auf vielfältige 
art und Weise. engagement und Verantwortung für die 
region werden in Form von zahlreichen Unterstützun-
gen für Vereine und Institutionen im Bereich soziales, 
Kunst/Kultur, Bildung und sport gelebt.
www.raiffeisen.foerdert.tirol

Aus der Region 
für die Region

schützen strassen

MK Obertilliach
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Konzeption und Schlussredaktion: Mag. Désirée Walter, Mag. Philipp Ostermann-Binder  (Raiffeisen-Kommu-
nikation); Fotos: Raiffeisenbank Sillian. Layout: Ablinger.Garber, Medienturm, Saline 20, 6060 Hall i. T.; Druck: 
Gamma3 Sillian. Erscheinungsweise: fallweise; Offenlegung nach § 25 des Mediengesetzes: Information für die 
Kunden und Mitglieder der Raiffeisenbank Sillian. Gender-Hinweis: Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte 
wurde von uns entweder die männliche oder weibliche Form von personenbezogenen Bezeichnungen gewählt. 
Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Wir danken für Ihr Verständnis. 

Wer WIe DIe sUMsI FleIssIg gespart Hat, 
BeKOMMt eIn tOlles gescHenK 
als BelOHnUng.

Unsere erwachsenen sparer erwartet auch 
heuer wieder ein geschenk aus der region.

am Weltspartag, Dienstag, 31. Oktober, 
servieren wir in der Hauptanstalt Sillian
Kuchen und Kaffee von den Ortsbäuerinnen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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