
die Raiffeisenbank am Hofsteig ist der 
finanzielle Nahversorger. Wir bieten 
hochwertige Beratung und attraktive 
Lösungen für Private und Unternehmen. 
Durch unsere langjährige Erfahrung 
haben wir uns ein umfassendes Know-
how und ein breites Netzwerk erarbeitet.  
Beides stellen wir unseren Mitgliedern 
und Kunden zur Verfügung.

Doch die Raiffeisenbank am Hofsteig ist 
noch mehr. Wir nehmen unsere Verant-
wortung als Regionalbank wahr, ge-
stalten unsere Region aktiv mit, packen 
an, wo sinnvolle Projekte entstehen, und 
geben engagierten Personen die Werk-
zeuge in die Hand, um selbst Ideen um-
zusetzen.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen da-
bei immer unsere Region und ihre Men-
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Liebe Mitglieder, liebe Kunden,

Einladung zur Generalversammlung

Ein gutes Gefühl, sich auf das Mit.Einander verlassen zu können.

Wenn’s um eine starke Gemeinschaft

     geht, ist nur eine Bank meine Bank.

schen. Hier wollen wir etwas bewegen. 
Wir sind eine Genossenschaft, die aus 
der Region für die Region handelt. Wir 
sind eine Regionalbank, die getragen ist 
von ihren Mitgliedern und Kunden – von 
Ihnen. Sie ermöglichen unseren Einsatz 
für die Region. Dafür möchten wir uns 
bei Ihnen bedanken. Ihr Vertrauen er-
laubt unser Engagement als Finanz-
dienstleister und Mitgestalter unserer 
schönen Region am Hofsteig.

Als Mitglied möchten wir Sie zu unserer 
128. Generalversammlung herzlich 
einladen. Am Donnerstag, dem 18. 
Mai, können Sie sich über alle wich-
tigen Ereignisse und Entwicklungen Ih-
rer Raiffeisenbank informieren. Gerne 
begrüßen wir Sie ab 19 Uhr persönlich 
im Pilgersaal in Bildstein zu einem in-
formativen und unterhaltsamen Abend. 

Wie gewohnt bieten wir einen kosten-
losen Buszubringer, der Sie aus Wolfurt, 
Kennelbach, Buch und Schwarzach zur 
Generalversammlung nach Bildstein 
bringt. Wir freuen uns auf Ihr zahl-
reiches Erscheinen!

VDir. Mag. Jürgen Adami und
VDir. Gerd Herljevic, MBA
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Das Gemüse im Einkaufskorb soll hei-
misch sein. Auch Milch- und Fleisch-
produkte sollen von hiesigen Bauern 
kommen. Heute achten immer mehr 
Vorarlberger auch bei ihrer Bank auf 
die Herkunft: 100 Prozent regional 
zählt.

Finanzdienstleister erfüllen wichtige Auf-
gaben für den Wirtschaftskreislauf einer 
Region: Gelder von Kunden werden als 
Einlagen entgegengenommen und an 
andere Kunden als Kredite verliehen. 
Das ermöglicht Sparen auf der einen Sei-
te sowie Investitionen und Konsum auf 
der anderen. Zugleich sorgen Banken 
für einen reibungslosen Zahlungsverkehr 
zwischen Privaten und Unternehmen.

Von Menschen beraten
Die Bedürfnisse von Bankkunden sind 
ganz unterschiedlich: Während der eine 
vorhat, ein Haus zu bauen, will der an-
dere sein Geld sicher anlegen. Der drit-
te macht etwas für seine Vorsorge, der 
vierte will sich gegen Unfälle versichern.  
Wer für die verschiedenen Vorhaben 
nicht mehrere Stellen abklappern muss, 
ist hier klar im Vorteil. ‚Einen‘ Finanz-
partner zu haben, der mit kompetenten 
Beratern vor Ort ist, einen kennt und 
aufeinander abgestimmte Lösungen 
bereithält, ist bequem und verlässlich.

100 Prozent regional
Moderner Service
Zu einer Regionalbank von heute gehört  
der 24-Stunden-Service dazu: Mit einem 
sicheren Online-Angebot, praktischen 
Selbstbedienungszonen und nützlichen 
Karten ist die eigene Bank immer er-
reichbar.

Regionaler Vorrang
Moderne Finanzdienstleister können 
heute mehr sein als Banken. Regio-
nale Förderungen, Unterstützungen 
von Vereinen, Mithilfe bei Jugendpro-
jekten – all das sind Kennzeichen einer 
Bank, die sich über das Finanzielle hi-
naus für die Region einsetzt. Eine Bank, 
die in der Nähe zu Hause ist und ihren 
eigenen Mitgliedern gehört, garantiert 
außerdem kurze Entscheidungswege, 
Wissen um regionale Besonderheiten 
und hat ein Netzwerk vor Ort. Zusätzlich 
leistet sie mit Steuerzahlungen und 
Abgaben einen wichtigen Beitrag 
zum regionalen Wirtschaftskreislauf.

Was zählt?
Die Angebote müssen stimmen, die 
Lösungen praktisch sein. Für viele ist 
daneben die Herkunft ein wichtiges Ent-
scheidungskriterium. Den passenden 
Finanzpartner finden deshalb zahlreiche 
Vorarlberger in einer Bank, die eine ehr-
liche Verbundenheit mit der Region lebt.

Es gibt viele Gründe, sich für eine Bank zu 
entscheiden. Was für die Raiffeisenbank am 
Hofsteig spricht, liegt auf der Hand.

Modern: rasch überwiesen, un-
kompliziert bezahlt, das eigene 

Konto im Blick – ganz bequem 
und einfach. Mit den zeitge-
mäßen Banking-Lösungen der 
Raiffeisenbank am Hofsteig 

haben Sie Ihre Bank immer in 
der Tasche. Mobil und online, in 

Selbstbedienung und mit Karte. Ihre 
Raiffeisenbank bietet Ihnen alle Angebote 
für das tägliche Geldgeschäft. Rund um 
die Uhr erreichen Sie so Ihr Bankkonto. Bei 
Raiffeisen ist das sicher!

Beständig: Vom Jugendclub bis zum Stu-
dentenkonto, vom ersten Gehalt bis zur 

Pension, vom Wohnbau bis zum 
Veranlagen – die Raiffeisenbank 
am Hofsteig begleitet ein Le-
ben lang. Haben Sie wichtige 
Entscheidungen zu treffen, 
können Sie sich immer auf 

persönliche Beratung verlassen. 
Raiffeisen ist präsent!

Vor Ort verwurzelt, ist Ihre Raiffeisen-
bank am Hofsteig das Kompetenzzentrum 
für Finanzen. Die gesamte Bandbreite 
der Dienstleistungen aus einer Hand 
steht bereit. Hochwertige Beratung und 
attraktive Lösungen machen alle Möglich-
keiten verständlich und Sie selbst fit für Ihre 
Finanzen.

Mehr als eine Bank: Nachhaltiger Ein-
satz für die Region ist das Prinzip Ihrer 

Raiffeisenbank am Hofsteig. Selbst 
genossenschaftlich aufgestellt, 

werden Gewinne stets ins 
Unternehmen oder direkt in 
die Region investiert. So lebt 
Ihre Raiffeisenbank täglich den 
eigenen Förderauftrag.

Der Nutzen bleibt vor Ort. Ihre 
Raiffeisenbank fördert Vereine, das 

Ehrenamt, Kultur- und Sportinitiativen, das 
Wohnen im Alter und die Vorarlberger Ener-
gieautonomie – getragen von ihren Mitglie-
dern und Eigentümern, steht der Einsatz für 
ein Mit.Einander an erster Stelle.

Die Raiffeisenbank am Hofsteig ist dank-
bar für das große Vertrauen, das ihr von 
den Menschen in der Region entgegen-
gebracht wird. Raiffeisen freut sich, 
dass derart viele Vorarlberger auch bei 
ihrer Bank auf 100 Prozent Regionalität 
setzen.

Warum die Raiffeisenbank  
am Hofsteig?
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Die Raiffeisenbank am Hofsteig ist 
eine Genossenschaftsbank. Sie ge-
hört ihren Mitgliedern. Was diese da-
von haben? Eine Regionalbank, die 
ihre Verantwortung ernst nimmt, und 
allerhand mehr.

Genossenschaften sind heute in aller 
Munde. In jedem Jahr werden neue 
Vereine gegründet, die sich selbst die-
se Rechtsform geben: In der Landwirt-
schaft, der Lebensmittelproduktion, im 
Tourismus, im Umweltschutz – in zahl-
reichen gesellschaftlichen Bereichen 
schließen sich Menschen im Ländle 
zusammen, um Ideen gemeinschaft-
lich umzusetzen. Die Genossenschaft 
kann dafür die optimale Form sein. Die 
Vorarlberger Raiffeisenbanken sind seit 
jeher als Genossenschaften organisiert. 
Heute können sie mehr denn je auf die-
se Tradition stolz sein.

Pluspunkte für Mitglieder
Genossenschaften werden von ihren 
Mitgliedern getragen. Bei der Raiffei-
senbank am Hofsteig profitieren Sie von 
zahlreichen konkreten Vorteilen:

– Miteigentümer: Mitglieder sind Mit-
eigentümer ihrer Raiffeisenbank und 
somit Kunden ihrer eigenen Bank.
– Mitgestalter: Jedes Mitglied hat 
eine Stimme. Damit werden Vertrau-
enspersonen in die Kontrollorgane 
der Raiffeisenbank gewählt, welche 
die Geschäftspolitik der Bank mit-
bestimmen. Jedes Mitglied kann 
außerdem Anträge oder Anfragen 
stellen und mit seiner Stimmabgabe 
an der Entscheidungsfindung sei-
ner Raiffeisenbank mitwirken. In der 
jährlichen Generalversammlung legt 
die Raiffeisenbank ihren Mitgliedern 
Rechenschaft über die Geschäftsge-
barung ab.
– Veranstaltungen: Mitglieder wer-
den bevorzugt zu verschiedenen 
Informations- und Diskussionsveran-

Die Bank der
Mitglieder

staltungen ein-
geladen und 
können sich 
bei vielen 
Events auf 
das große 
Mit.Einander 
freuen.
– Punkte: 
Die Raiba 
am Hofsteig ho-
noriert die Treue ihrer Mitglieder mit 
einem eigenen Bonuspunktepro-
gramm. Das bringt bares Geld beim 
eigenen Konto.
– Beratung: Des persönlichen Enga-
gements des Teams können sich Mit-
glieder sicher sein.
– Mitgliederkarte: Jedes Mitglied er-
hält einen exklusiven Mitgliederaus-
weis.
– Mitgliederzeitung: Zwei Mal im 
Jahr bekommen Mitglieder die Mit-
gliederzeitung kostenlos. Sie halten 
gerade Ihr Exemplar in Händen.

Als Dankeschön für die langjährige Treue 
unserer Mitglieder bedanken wir uns bei den 
Jubilaren mit einem gemeinsamen Ausflug 
nach Uhldingen.

40, 50 oder gar 60 Jahre Mitgliedschaft bei 
der Raiba am Hofsteig sind ein Grund zum 
Feiern. Anlässlich der runden Feste lädt die 
Raiffeisenbank am Hofsteig ihre verdienten Mit-
glieder ins Traktormuseum nach Uhldingen ein. 
Über 200 Exponate und 100 Jahre ländliches 
Leben sind in der Museumslandschaft der ba-
den-württembergischen Gemeinde zu bestau-
nen. Im Anschluss an die Ausstellung gibt es 
für unsere Mitglieder ein köstliches Diner.

Wir freuen uns darüber, die 40-, 50- und 60-jäh-
rigen Mitgliedsjubilare zu unserem gemein-
samen Ausflug einladen zu dürfen, und sagen 
Danke für Ihr Bekenntnis zu Ihrer Regional-
bank am Hofsteig.

Ausflug an den runden Mitgliederjubiläen

Mitglied werden
Einen jährlichen Mitgliedsbeitrag gibt 
es bei der Raiffeisenbank am Hofsteig 
nicht. Mitglieder zeichnen einmal einen 
oder mehrere Geschäftsanteil(e) und 
profitieren damit von allen Pluspunkten. 
Beenden Sie Ihre Mitgliedschaft irgend-
wann wieder, erhalten Sie den einma-
ligen Beitrag in voller Höhe zurück.
Sind Sie noch nicht Mitglied der Raiffei-
senbank am Hofsteig, wollen es aber wer-
den, freuen wir uns, wenn Sie Ihren Bera-
ter kontaktieren. Mehr Infos gibt es auch 
auf www.raiffeisen.at/miteinander.
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Bestimmt sind Ihnen die neuen Ge-
räte in unseren Foyers schon ins 
Auge gestochen! Nach einer erfolg-
reichen Testphase in der Bankstelle 
Kennelbach wurden nun auch die 
Bankstellen Schwarzach und Wolfurt 
mit einem Cash Recycler ausgestat-
tet. Wir sagen Ihnen, was Ihnen die-
ses Gerät bringen kann.

Cash Recycler –
neuer Bankomat mit Einzahlungsfunktion

Der neue Cash Recycler erleichtert un-
seren Kunden das Routinegeschäft. 
Neben klassischen Funktionen, wie Bar-
geld beheben, Kontostand abfragen, 
Handywertkarte und Quick aufladen, 
bietet das neue Servicegerät zusätzlich 
die Möglichkeit, Euro-Banknoten be-
quem und sicher auf das eigene Konto 
einzuzahlen.

Praktisch
Durch den neuen Service ist es nun bei-
spielsweise unseren Vereinen und den 
Betrieben aus der Region möglich, Ein-
nahmen aus Veranstaltungen komfor-
tabel und zeitnah einzahlen zu können. 
Von den Schalteröffnungszeiten ist da-
bei jeder völlig unabhängig – auch am 
Wochenende kann eingezahlt werden.
Das Verwahren größerer Bargeldmen-
gen bis zur Öffnungszeit gehört damit 
der Vergangenheit an.

Auch in Zukunft
Bei der Anschaffung des Geräts wurde 
explizit darauf geachtet, dass Schnitt-
stellen für zukünftige Technologien 
vorhanden sind. Somit sind wir schon 
heute für die nächsten Jahre gut gerüs-
tet. Auf den sich ständig verändernden 
Umgang mit „Bargeld“ können wir da-
her  im Sinne unserer Kunden jederzeit 
rasch reagieren.

Kundenorientiert
Es freut uns, Ihnen mit dem neuen Cash 
Recycler diesen praktischen Service 
auch in den Bankstellen Schwarzach 
und Wolfurt bieten zu können. Mit ihm 
gelingt es uns, unseren Kunden das täg-
liche Bankgeschäft zu erleichtern. Wenn 
Sie Fragen zum neuen Gerät haben, 
steht Ihnen unser Team gerne zur Verfü-
gung. Schließlich zeichnet uns die per-
sönliche Beratung auch in Zukunft aus.

Der neue Cash Recycler ist ein echter Pluspunkt im Service der Raiffeisenbank am Hofsteig.
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Wir feiern unsere Jubilare!
Auch im ersten Halbjahr 2016 gab es 
wieder einige Jubilare unter den Mit-
arbeitern der Raiffeisenbank am Hof-
steig. Von ihrer Kompetenz und  ihrer 
Erfahrung profitieren unsere Mitglie-
der und Kunden seit vielen Jahren. 
Wir gratulieren unseren langjährigen 
Kollegen ganz herzlich und bedanken 
uns für ihre Mitarbeit.

Julia Grabner
Julia war schon von 1977 bis 1985 in der Raiffeisenbank am Hofsteig tätig – als Sekre-
tärin, Schaltermitarbeiterin und ein wenig als „Mädchen für alles“. Im Anschluss daran 
entschied sich Julia, sich ganz ihrer Familie zu widmen, und nahm dafür eine Auszeit. 
Im Jahr 2006 kehrte sie wieder zu uns zurück und ist seitdem fixer Bestandteil des 
Teams Marktfolge/Kreditabteilung. Julia schätzt Raiffeisen als tollen Arbeitgeber – und 
wir schätzen Julia.

Neue Kollegin
Daniela Gebhardt
Ab 1. Mai 2016 unterstützt uns Daniela als neue Kundenbetreuerin in der Bankstelle Ken-
nelbach. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr!

Mario Gebhard
Seit 1. Jänner 1991 ist Mario Teil der Raiffeisen-
bank am Hofsteig. Er hat die klassische Aus-
bildungsschiene durchlaufen und ist nun seit 
einiger Zeit als Firmenkundenbetreuer im Ein-
satz. Wir danken dir für ein Vierteljahrhundert 
in unserem Team!

Marlies Sieber
Marlies hat am 1. Juli 2006 ihre Tätigkeit als Schaltermitarbeiterin in Schwarzach 
aufgenommen. Zwischendurch hat sie ihren Sonnenschein Klara willkommen ge-
heißen und ist nun wieder an ihren angestammten Platz zurückgekehrt. Dort ist sie 
seit mittlerweile zehn Jahren tatkräftig am Werk. Marlies schätzt besonders den 
Kontakt mit den Kunden. Wir danken dir für deine Unterstützung!

Markus Böhler
Seit 1989 wird das Arbeitsleben von Markus 
von Raiffeisen geprägt. Nach mehreren Stati-
onen ist er 1996 wieder bei uns am Hofsteig 
gelandet. Als zuverlässigen Kundenbetreuer 
mit dem Schwerpunkt Firmenkunden schät-
zen ihn sowohl Kunden als auch Kollegen seit 
zwei Jahrzehnten. Danke für deinen täglichen 
Einsatz!
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RADCULT – auf drei Etagen
alles rund ums Fahrrad
Nach einjähriger Bauzeit war es letz-
ten Juni so weit: Das Fahrradfach-
geschäft RADCULT eröffnete seine 
neue RAD-Erlebniswelt. Auf rund 770 
Quadratmetern Fläche ermöglicht 
RADCULT nun Shopping und Bera-
tung in angenehmer und großzügiger 
Atmosphäre.

„Wir entschieden uns – auch dank der 
hervorragenden Partnerschaft mit der 
Raiffeisenbank am Hofsteig – für die 
Erweiterung unseres Stammhauses in 
Wolfurt und lösten gleichzeitig unsere Fi-
lialen auf. So können wir uns nun voll und 
ganz auf die Betreuung unserer Kunden 
konzentrieren und eine riesige Auswahl 
an aktuellen Modellen präsentieren“, 
berichtet Geschäftsführer Mario Sched-
ler. Er und seine Partner Peter Schedler 
und Bruno Gorbach haben gemeinsam 
das vormals kleine Fahrradfachgeschäft 
zu einem wahren Schmuckstück um-
gebaut. Doch auch während der Bau-
zeit mussten die Kunden nicht auf ih-
ren Fachhändler verzichten, denn das 
Traditionsunternehmen im Herzen von 
Wolfurt blieb während der vergangenen 
Monate durchgehend geöffnet.

Riesige Angebotspalette
Die drei Etagen bieten ausreichend Platz 
für rund 700 Fahrräder. Da ist alles da-
bei: Laufräder für Kinder ab eineinhalb 
Jahren, farbenfrohe Kinderfahrräder mit 
und ohne Stützräder, komfortable All-

tagsfahrräder für eine Spazier- oder Ein-
kaufsfahrt, moderne E-Bikes, exklusive 
Mountainbikes, federleichte Rennräder 
oder auch das passende Rad für einen 
Triathlon. Als größter Cube-Store Öster-
reichs führt RADCULT auch diese Mar-
ke im Programm und kann permanent 
auf ein großes Portfolio rund um den 
Radsport zurückgreifen. Deshalb zählt 
funktionelle Fahrradbekleidung genau-
so zum Repertoire wie Helme, Schuhe 
sowie unterschiedlichste Zubehörarti-
kel, wie Fahrradtaschen, Trinkflaschen 
oder Fahrradpumpen.

Moderne Werkstatt
Das Verkaufsteam, zu dem neben Ma-
rio Schedler und Bruno Gorbach auch 
Daniela Schedler zählt, legt größten 
Wert auf individuelle Beratung. „Der 
Kauf eines Fahrrades nimmt Zeit in An-
spruch. Nur so kann der Verkäufer si-
cher sein, das passende Rad für den 
Kunden zu finden“, erklärt Mario Sched-
ler. „Zudem empfehlen wir eine Probe-
fahrt, damit der Fahrradkunde erkennt, 
ob es tatsächlich das richtige für ihn ist.“ 
Sollte bei der riesigen Angebotspalette 
an Fahrrädern doch nicht das passende 
dabei sein, wird in der vergrößerten und 
technisch modernisierten Werkstatt am 
Rad gefeilt. Peter Schedler repariert ge-
meinsam mit seinen Mitarbeitern Tho-
mas und Michael nicht nur alles, was 
möglich ist, sondern stellt auch gerne 
neue Fahrräder individuell nach Kun-

Bruno Gorbach, Daniela und Mario Schedler (v. l.) Peter Schedler und Michael Amann in der RADCULT-Werkstatt (v. l.)

Thomas Muxel ist als Fahrradexperte mit an Bord 
des RADCULT-Teams.

denwünschen zusammen. Und wer 
etwas mehr Zeit zur Entscheidungsfin-
dung benötigt, erhält auch gerne einen 
Beratungstermin außerhalb der Ge-
schäftszeiten.

Im Dorf 1a, 6922 Wolfurt
Telefon: +43 5574 71342
E-Mail: office@radcult.at

Web: radcult.eu

Sommeröffnungszeiten
(1. Apr. bis 30. Sep.)

Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr und
14 bis 18 Uhr

Samstag: 8 bis 12 Uhr

RADCULT GmbH & Co KG
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Sich zu Hause wohlzufühlen, ist viel 
wert. Doch Wohnen ist teuer. Wer al-
lerdings gut beraten ist und einige 
Dinge beachtet, kann viel Geld spa-
ren. Und er kann sich so daheim tat-
sächlich richtig wohlfühlen.

Eigenheim schafft Sicherheit. Monatli-
che Mietzahlungen und die Abhängig-
keit vom Vermieter fallen weg. Außer-
dem lassen sich die Vorstellungen vom 
Zuhause in der eigenen Immobilie am 
besten realisieren.
Gleichzeitig bedeutet eine Immobilie für 
viele die größte Investition des Lebens. 
Gerade deshalb sollte man sich dabei 
immer kompetent begleiten lassen.

So baut man heute
Lebens- und Wohnformen ändern sich 
heute rasant. Wie Gebäude aussehen, 
sollte sich danach richten. Das Eigen-
heim mit Garten, das Single-Penthouse 
mit großer Terrasse, die kindertaugliche 
Wohnung, das altersgerechte Ap par te-
ment – die Ansprüche sind unterschied-
lich. Gleichzeitig kommen einige äußere 
Faktoren ins Spiel, wie der finanzielle 
Spielraum, die vorhandene Baufläche 
oder die Dringlichkeit, ökologisch zu 

Der Schlüssel zum Wohntraum
bauen. Bei allen Faktoren empfiehlt es 
sich, nüchtern abzuwägen und Mög-
lichkeiten sowie Notwendigkeiten aus-
zuloten. Auf diese Weise wird klar: Was 
möchte ich, was brauche ich, was ist 
machbar.

Kostentreiber beim Bauen
Menschen wollen Platz: Die durchschnitt-
liche Wohnfläche jedes Österreichers hat 
sich in den letzten 30 Jahren nahezu ver-
doppelt. Kein Wunder, dass der Raum 
allerorts zusehends knapp wird. Freie 
Grundstücke sind in Österreich, Vorarl-
berg und speziell am Hofsteig längst 
Mangelware. Auch aus ökologischer 
Sicht stellt sich die Frage, wie viel Grün-
fläche noch bebaut werden soll. Verdich-
tung lautet deshalb seit einiger Zeit das 
Stichwort. Dass dadurch manchmal auf 
einige Quadratmeter Wohn- und Garten-
fläche verzichtet werden muss, ist die 
logische Folge. Das Gute daran: Wer 
nur auf ein wenig Fläche verzichtet, spart 
bares Geld beim Erwerb, Bau und bei 
den Folgekosten. Und auch die moder-
ne Architektur ist manchmal ein echter 
Kostentreiber: Der übergroße Balkon, die 
übertriebene Verglasung und die Tiefga-
rage machen es teuer.

Einsparmöglichkeiten 
Wer so baut, wie er es zum Wohnen tat-
sächlich braucht, kann einiges an Geld 
einsparen. Oftmals rentiert es sich, das 
Althaus zu sanieren, statt neu zu bauen. 
Manchmal ist die Wohnung im ökolo-
gisch errichteten Mehrparteienhaus die 
bessere Alternative. Und immer zahlt es 
sich langfristig aus, energieeffizient zu 
bauen: Mehrkosten bei der Investition 
amortisieren sich über die Jahre. Und 
die Natur dankt außerdem.

Auf Beratung vor Ort gebaut
Einige schlaue Handgriffe machen so 
Wohnwünsche realisierbar. Klar wird 
dabei, wie wichtig beim Bauen und 
Wohnen die umfassende und persön-
liche Beratung ist. Das Wissen um Kos-
tentreiber und Einsparmöglichkeiten, 
Erfahrung bei Bauprojekten, Kontakte in 
der Region und der Anspruch, sich indi-
viduell um den Kunden zu kümmern, si-
chern den Grundstein für den perfekten 
Wohntraum. Der Berater der Raiffeisen-
bank am Hofsteig ist dafür der richtige 
Ansprechpartner. Er hält zusätzlich at-
traktive und passgenaue Angebote be-
reit. Erfüllen Sie sich Ihren persönlichen 
Wohnwunsch!

Wer baut, saniert, renoviert und wohnt, 
muss an vieles denken. Da ist es ideal, 
wenn man sich auf einen Partner vor Ort 
verlassen kann. Die Raiffeisenbank am Hof-
steig bietet Ihnen den Rundum-Service:

– Immobilienexperten: Zertifizierte Im-
mobilienmakler begleiten Sie durch das 
komplette Bauprojekt.

– Online-Service: Jede Menge Infos 
warten auf www.immoagent.at und  
www.wohnen-in-vorarlberg.at auf Sie.

– Finanzieren: Ihre Raiffeisenbank bietet 
Ihnen die solide Finanzierung zu attrak-
tiven Konditionen.

– Absichern: Damit auch bei Unvorher-
gesehenem nichts passieren kann.

– Netzwerk: Profitieren Sie von den 
Kontakten Ihrer Regionalbank!

Bei der Raiffeisenbank am Hofsteig bekom-
men Sie alles aus einer Hand.

Das Service-Paket der  
Raiffeisenbank am Hofsteig



98

Der Raiffeisen Club hat doppelte 
Klasse: Er bietet alle Bankleistungen, 
die man als Jugendlicher gerade 
braucht, und jede Menge Vorteile in 
der Freizeit. Die Mitgliedschaft ist da-
bei völlig kostenlos. Der Club ist eben 
der perfekte Begleiter!

Der Raiba Club ist der größte Jugend-
club in Österreich: Über 630.000 Mädels 
und Jungs sind mit dabei. Kein Wunder 
bei all den Vorteilen!

Genau, was man braucht
Sparen, Versichern, Bausparen, Fonds-
sparen oder sonst ein Bankprodukt – 
als Club-Mitglied bekommt jeder genau 
die Bankleistung, die er gerade haben 
will. Und das zu besten Konditionen.
Entscheidend sind dabei immer die ei-
genen Ziele. Wer clever informiert ist, 
kann sie erreichen. Ein Gespräch mit 
dem Mitarbeiter der Raiffeisenbank am 
Hofsteig zahlt sich deshalb immer aus. 
Er klärt Fragen und zeigt alle Möglich-
keiten auf. Denn so kommt jeder perfekt 
begleitet an seine Ziele.

Echt voll viel Vorteile
Rabatte und Events
Wenn das Finanzielle geregelt ist, sollte 
die Freizeit nicht zu kurz kommen. Der 
Club bietet eine Vielzahl an Pluspunkten: 
Damit kommt jeder zu ermäßigten Ti-
ckets für Konzerte, Sport und Veranstal-
tungen. Bei über 160 Partnern in ganz 
Vorarlberg erhält man Rabatte. Außer-
dem gibt es zusätzliche Vorteile in Öster-
reich, Deutschland und der Schweiz.

Schlauer Online-Service
Unterwegs oder von daheim, bei Freun-
den, in der Schule, der Uni oder der 
Arbeit – Raiffeisen ist immer erreichbar. 
Mit der eigenen Club-App verpasst man 
kein Konzert und kein Event. Alle Ermä-
ßigungen behält man stets im Auge und 
erfährt, welche Vorteile in der Umge-
bung warten.
Und mit ELBA-internet, ELBA-mobil und 
der praktischen ELBA-App hat jeder 
auch die eigenen Finanzen immer in der 
Tasche. Der rasche Blick aufs Konto, die 
schnelle Überweisung und die unkom-
plizierte Info sind jederzeit möglich – per 
Smartphone, Tablet, Laptop oder PC.

Jetzt gibt’s noch mehr
Für alle neuen Mitglieder im Raiffeisen 
Club gibt es ein tolles Begrüßungsge-
schenk: einen original Burton-Ruck-
sack. Den bekommt jeder, der jetzt die 
kostenlose Mitgliedschaft startet. Und 
wer die vielen Vorteile des Clubs schon 
genießt, geht nicht leer aus: Er erhält 
von seinem Raiffeisen-Berater eine klei-
ne Überraschung. Also gilt für alle: Zum 
Beratungsgespräch vorbeikommen und 
sein Geschenk abholen!
Außerdem haben alle Club-Mitglieder 
aktuell die Chance auf ein nigelnagel-
neues Samsung Galaxy S6. Was es 
dafür braucht? Nicht viel: einfach rein 
in die Raiffeisenbank am Hofsteig, Ge-
winnkarte ausfüllen, abgeben und ein 
wenig Glück haben.

Gleich Vorteile sichern
Eines ist klar: Die Club-Karte ist das Ti-
cket für die besten Events. Gleichzeitig 
hat jeder sein Geld immer im Griff. Hol 
dir all die Möglichkeiten und geh damit 
deinen eigenen Weg. Mit Raiffeisen – 
deinem Begleiter!
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Gewinnerseite

Betreuer Peter Muxel mit Gewinner Alexander 

Bargehr (v. l.)

Betreuer Reinhard Moosbrugger,

dipl. Finanzberater (RAK) und 

Gewinnerin Renate Flatz (v. l.)

Bausparsommer 2015

Gleich zwei glückliche Kunden 

der Raiffeisenbank am Hofsteig 

haben am großen Gewinnspiel 

der Raiffeisen Bausparkasse 

abgeräumt: Beide können sich 

über je einen Weber-Elektrogrill 

Q1400 im Wert von 299 Euro 

freuen. Der nächste Grillsom-

mer kann kommen!

Abläuferge-
winnspiel
Bausparen 
ist immer ein 
Gewinn – und 
besonders 
schön ist es, 
wenn man 
nicht nur die 
Früchte seines 
Sparens nach 
6 Jahren 
ernten darf, 
sondern mit 
ein wenig 
Glück auch 
noch eine begehrte Ice-Watch gewinnt. Lena Geismayr war die glückliche Gewinnerin im dritten Quartal 2015.

Kundenbetreuer Reinhard Moosbrugger,dipl. Finanzberater (RAK) mit der kleinen Gewin-nerin Lena Gaismayr (v. l.)

Bauspartage

Jennifer Gröchenig hat am Gewinnspiel der Raiffeisen 

Bausparkasse teilgenommen und eines von 365 Paar 

Schnee-

schuhen 

gewon-

nen. Wir 

wünschen 

ihr viele 

schöne, 

winterliche 

Wande-

rungen!

Kundenbetreuer Markus Satzinger gratuliert 

Gewinnerin Jennifer Gröchenig (v. r.)
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Neues aus Ihrer Regionalbank
Lebenshilfe Wolfurt
In der Vorweihnachtszeit durften wir wieder die Lebenshilfe in der Bankstelle Wolfurt 
begrüßen. Am eigenen Stand wurden unseren Mitgliedern, Kunden und allen Inte-
ressierten handgestrickte Schals, selbst gemachtes Kräutersalz, allerlei Nützliches 
und Dekoratives aus Holz und vieles mehr zum Verkauf angeboten. Der eine und 
andere hat hier das passende Geschenk für die Weihnachtszeit gefunden oder sich 
einfach selbst eine Freude gemacht und dabei auch noch Gutes getan.
Die Raiffeisenbank am Hofsteig überreichte der Lebenshilfe Wolfurt außerdem eine 
Spende in Höhe von 300 Euro. Wir freuen uns, die wichtige Arbeit der sozialen 
Einrichtung in unserer Gemeinde unterstützen zu können.

Christbaum schmücken in Schwarzach
Ein von Kinderhand geschmückter Christbaum ist etwas ganz Besonderes: Die 
Raiffeisenbank am Hofsteig freut sich, jedes Jahr derart besondere Christbäume 
in den Bankstellen bewundern zu dürfen. In der 
Bankstelle Schwarzach haben zu Weihnachten 
die Kinder des Kindergartens Dorf fleißig Hand 
angelegt. Danke für den wunderschön deko-
rierten Baum!
Mehr Bilder finden Sie auf unserer Website unter 
www.hofsteigbank.at/christbaum2015.

Gewinnspiel zum 
Weltspartag
Während der Weltsparwoche 2015 wa-
ren alle fleißigen Sparer aufgerufen, 
beim großen Sumsi-Gewinnspiel mitzu-
machen. Aus den vielen Teilnehmern 
wurden zehn glückliche Gewinner ge-
zogen. Am 18. Dezember letzten Jahres 
hat sie das Team der Raiffeisenbank am 
Hofsteig zur feierlichen Preisverleihung 
eingeladen.
Über ein Spiel vom Bienenhaus konnten 
sich freuen: Lena Wohlgenannt, Jere-
mias Häusl, Jasmin Violand, Almaz Gor-
bach, Alessia Kolhaupt, Elina Steurer, 
Dolores Müller, Isabella Veits, Linda Dür 
und Rebecca Tribus. Wir gratulieren 
den Kids herzlich!



1110

Immer erreichbar. Überall in der Nähe. 
Mit dem praktischen Online-Angebot 
der Raiffeisenbank am Hofsteig hat 
jeder seine Bankgeschäfte immer bei 
sich. Auf die persönliche Beratung 
muss deshalb keiner verzichten.

ELBA-internet, ELBA-mobil, ELBA-App 
– die Raiffeisenbank am Hofsteig bietet 
den kompletten Service, den man sich 
online wünscht.

Einfach zu bedienen
Der Einstieg ins Electronic Banking von 
Raiffeisen ist denkbar einfach: Mit dem 
Laptop oder PC erreicht man sein Kon-
to über https://banking.raiffeisen.at. Wer 
per Smartphone oder Tablet online geht, 
kann ELBA-mobil oder die praktische 
ELBA-App nutzen. Egal, welches Gerät 
verwendet wird, das Online-Angebot 
passt sich automatisch der Bildschirm-
größe an und zeigt alle Funktionen über-
sichtlich an. Auch alle Schalt- und Ein-
gabeflächen erscheinen in optimierter 
Darstellung.
Die täglichen Bankgeschäfte, die 
schnelle Überweisung und der klare 
Überblick über die eigenen Finanzen 
sind mit ELBA möglich – 24 Stunden am 
Tag, an 365 Tagen im Jahr, heuer sogar 
an 366. Mit wenigen Klicks kann jeder 
seine Geldströme ordnen, Zielsparen, 

Digitale Regionalbank
Bausparen und die Bankomatkarte im 
persönlichen Wunschdesign bestellen. 
Die benutzerfreundliche Aufmachung 
und die praktische Menüführung ma-
chen den Umgang mit dem Online-Ban-
king zum Kinderspiel.

Im Kontakt mit der eigenen Bank
Was den Online-Service bei Raiffeisen 
ausmacht? Die persönliche Beratung 
bleibt stets erhalten. Sei es über die 
neuen Wege im Web oder in der Bank-
stelle in der Nähe. So funktioniert mo-
dernes Banking bei Raiffeisen.

Sicherheit zählt
Für Raiffeisen steht die Sicherheit der 
Kundengelder immer im Fokus. Dieser 
Grundsatz gilt klarerweise auch online. 
Alle Bereiche sind mit umfassenden 
Sicherheitssystemen ausgestattet, wo-
durch persönliche Daten von Unbe-
fugten nicht entschlüsselt oder verän-
dert werden können. So sind für den 
Raiffeisen-Service im Web höchste Si-
cherheitsstandards garantiert.

Das ELBA-Angebot wird ständig weiterent-
wickelt. Neueste Innovation ist das Widget 
zur Raiffeisen ELBA-App. Damit können 
Sie sich Ihre Finanzen direkt auf dem 
Homescreen Ihres Tablets oder Smartpho-
nes anzeigen lassen. Ohne Login, dafür mit 
höchsten Sicherheitsstandards haben Sie 
so Ihr Konto und viele sonstige Infos immer 
im Blick.

Ihr Berater der Raiffeisenbank am Hofsteig 
erklärt Ihnen gerne alles zu den praktischen 
Online-Lösungen von Raiffeisen. Gerne 
nimmt er sich Zeit 
und unterstützt 
Profis und Neulin-
ge beim Einstieg 
in die Online-Welt 
von Raiffeisen. 

Jede Menge 
zusätzliche 
Details über die Online-Angebote fin-
den Sie jederzeit auch im Web auf 
www.hofsteigbank.at.

Online-Lösungen Ihrer  
Raiffeisenbank am Hofsteig
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Raiffeisenbank am Hofsteig, reg. Genossenschaft m.b.H.
Kellhofstraße 12, 6922 Wolfurt
Telefon: +43 5574 71766-0
Fax: +43 5574 71766-515
E-Mail: hofsteigbank@raiba.at
Web: www.hofsteigbank.at

Eigentümer, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: Raiffeisenbank am Hofsteig, 6922 Wolfurt. Diese Zeitung wird in Vorarlberg hergestellt und gedruckt.

Seien Sie bei unserer gemeinsamen 
Mitgliederreise 2016 mit dabei! Ein 
spannendes Programm erwartet Sie.

1. Tag – Anreise nach Mailand
Gegen 6 Uhr fahren wir im bequemen 
Reisebus in Wolfurt ab. Die Fahrt über 
den San-Bernardino-Pass bringt uns 
nach Bellinzona (Pause) und weiter nach 
Mailand zum Schloss und Museum Sfor-
za, das wir geführt besichtigen werden. 
Im Anschluss daran gibt es ein gemein-
sames Mittagessen im Navigli-Viertel. 
Um etwa 14 Uhr startet unsere einein-
halbstündige Stadtrundfahrt in unserem 
Reisebus. Den restlichen Nachmittag 
können alle frei gestalten, ehe wir unser 
Hotel Antares Concorde in Mailand be-
ziehen und gemeinsam zu Abend essen.

2. Tag – Heimreise über Lugano
Nach einem reichhaltigen Frühstück 
fahren wir gegen 9:30 Uhr nach Luga-
no, wo bereits unser Ausflugsboot auf 
uns wartet. Zwei gemütliche Stunden 
werden wir samt Mittagessen auf dem 
schönen Luganersee verbringen. Ge-
gen 16 Uhr treten wir dann gemütlich 
unsere Heimreise über den San-Bernar-
dino-Pass nach Vorarlberg an.

Flanieren durch Mailand und Lugano

Mailand Galleria Vittorio

Luganersee

B
ild

 L
ug

an
er

se
e:

 G
et

ty
 Im

ag
es

Mailänder Dom

Der Mitgliedervorteilspreis im Doppelzimmer beträgt alles inklusive 219 Euro pro Person. (Extras: 
Einzelzimmerzuschlag 42 Euro, Buchungsgebühr 6 Euro pro Person, Änderungen oder Zusatzleis-
tungen) Im Preis sind folgende Leistungen bereits abgedeckt:

– Fahrt im Luxusreisebus
– Eintritt ins Museum und Führung durch das Schloss Sforza
– Hotelübernachtung mit Halbpension und Bettensteuer
– Stadtführung durch Mailand
– Mittagessen in Mailand
– Bootsfahrt auf dem Luganersee samt Mittagsteller

Begrenzte Teilnehmerzahl! Wir freuen uns auf Ihre ausschließliche Anmeldung über unseren 
Partner und Reiseveranstalter:

– Herburger Reisen, Sandra Böhler 
– Telefon: +43 5572 22415-12
– Fax: +43 5572 34158
– E-Mail: s.boehler@herburger-reisen.at

Sehr gerne treten wir die Mitgliederreise 2016 gemeinsam 
mit Ihnen an!

Unsere Mitgliederreise von Fr., den 16., bis Sa., den 17. September 2016


