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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Liebe Mitglieder, geschätzte Kunden,

Mein ELBA, Österreichs persönlichstes 
Finanzportal, ist mittlerweile vollends in 
der Raiffeisen Welt angekommen und be-
schert unseren Kunden eine völlig neue 
Art des Onlinebankings. Egal, ob Sie eine 
Übersicht über Ihre Ein- und Ausgaben 
benötigen, schnell eine Überweisung täti-
gen müssen oder einen Termin mit Ihrem 
Berater vereinbaren möchten, Mein ELBA 
passt sich an Ihre Bedürfnisse an.
Als Genossenschaftsbank steht für uns 
im Frühjahr selbstverständlich ebenso 
das Mit.Einander wieder im Vordergrund. 
Wir dürfen Sie auch in diesem Jahr als 
Mitglied und Kunde unserer Bank auf der 
diesjährigen Generalversammlung begrü-
ßen, welche am 

Donnerstag, dem 17. Mai 2018, zum 130. 
Mal tagt. Erfahren Sie dabei nicht nur 
mehr über die Erfolgsgeschichte Ihrer 
Bank, sondern auch über die erfreuliche 
Entwicklung der gesamten Region, denn 
als Regionalbank sehen wir es als unse-
re aus Überzeugung wahrgenommene 
Pflicht an, als Vermittler und Förderer in 
der Region aufzutreten.
Mit unserem Bankstellennetz und un-
seren Servicestellen sind wir Ihre Regio-
nalbank vor Ort. Mit dem Ausbau und der 
Erweiterung unseres digitalen Angebots 
möchten wir für Sie nun auch in der Onli-
newelt „vor Ort“ sein. Digital und regional 
oder, einfacher gesagt, dort sein, wo un-
sere Kunden sind.

Mein ELBA
Meine Bank
Meine Region
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Topbewertung für Ihre Raiffeisenbank
Wie gut ist Raiffeisen? Was gefällt den Menschen besonders? Was könnte verbessert werden? 
Die Vorarlberger Raiffeisenbanken wollten es genau wissen. In einer breit angelegten Onlineum-
frage haben wir unsere Kunden befragt. Etwa 10.000 Umfrage-Teilnehmer bescheinigen Raif-
feisen ein erfreuliches Ergebnis: beste Noten in Sachen Beratung und Service. Außerdem zeigt 
sich, dass die Menschen die Ortsverbundenheit ihrer Regionalbank besonders schätzen.

Die Kunden der Vorarlberger Raiffeisen-
banken zeigen sich in der Befragung 
sehr zufrieden mit ihrer Bank und vertei-
len durchwegs Bestnoten: Besonders 
die Zuverlässigkeit, die hohe Qualität der 
Beratung und der Finanzlösungen sowie 
die einfache Erreichbarkeit sind beliebt. 
Darüber hinaus entscheiden sich die 
Menschen auch bewusst für Raiffeisen, 
weil sie die Vorzüge einer Vorarlberger 
Regionalbank schätzen. Was in den Er-
gebnissen der Befragung deutlich wird, 
sind die unterschiedlichen Ansprüche 
der Menschen an ihre Bank: Während für 
viele Wünsche digitale Angebote genutzt 
werden, sind für andere Ansprüche die 
SB-Zonen in den Bankstellen und die Be-

rater vor Ort entscheidend. Unterschied-
liche Angebote – digitale und analoge – 
werden dabei durchaus von denselben 
Kunden nachgefragt.
 
Persönlicher Ansprechpartner

Worauf die Menschen großen Wert legen, 
ist der persönliche Kontakt zu ihrer Bank: 
Das individuelle Beratungsgespräch er-
weist sich in der Umfrage als besonders 
beliebt. Gerade Jüngere wollen eine  per-
sönliche Beratung in finanziellen Belan-
gen. Wie der Kontakt stattfindet, ist dabei 
durchwegs unterschiedlich: Sowohl di-
gital als auch Face-to-Face ist Beratung 
gefragt.

Besonders erfreulich war auch der Um-
stand, dass acht von zehn Kunden ihre 
Rai f fe isenbank 
weiterempfehlen 
würden.

Genossenschaft

Raiffeisen – mehr als ein Name
2018 feiert Friedrich Wilhelm Raiffeisen seinen 200. Geburtstag. Damit feiern wir aber nicht nur 
eine Person, sondern eine Idee, die auf der ganzen Welt Wellen geschlagen hat: die Genossen-
schaft – eine Idee, die alt klingt, heute aber aktueller ist denn je.

„Was einer allein nicht schafft, das schaf-
fen viele“ – eigentlich eine ganz einfache 
Grunderkenntnis. Doch Raiffeisen hat es 
geschafft, dafür ein besonderes System 
zu entwickeln und zu verbreiten: die Ge-
nossenschaft.
Als Bürgermeister im Westerwald – sei-
nerzeit eine der ärmsten Gegenden 
Deutschlands – hat er erkannt: Wenn es 
ein Problem zu lösen gilt, das mehrere 
betrifft – dann nicht abwarten, bis von 
irgendwoher Hilfe kommt, sondern die 
Dinge selbst in die Hand nehmen. Auch 
nicht nur Almosen verteilen und damit 
kurzfristig helfen, sondern die Menschen 
vielmehr befähigen, ihr Schicksal aus ei-
gener Kraft und damit nachhaltig zu meis-
tern.
„Hilfe zur Selbsthilfe“, praktisch organi-
siert in Genossenschaften – das ist der 
Kern der Raiffeisen Idee!
Und diese Idee hat an Kraft nicht verlo-

ren – im Gegenteil: Sie ist heute aktueller 
denn je. Vielleicht ist uns das nur nicht im-
mer so ganz bewusst?
Ein paar Beispiele: Viele Menschen ver-
binden mit „Genossenschaft“ eher traditi-
onelle Bereiche: Kreditgenossenschaften 
– also Banken – oder Warengenossen-
schaften – also Lagerhäuser. Und viel-
leicht noch Milch-, Winzer- und Weidege-
nossenschaften. In Vorarlberg allein gibt 
es insgesamt 111 Genossenschaften.

Aber Genossenschaften sind auch in 
ganz anderen Bereichen tätig, etwa im 
Car-Sharing, in der Nahversorgung, für 
schnelles Internet im ländlichen Raum, 
Gesundheitsvorsorge, Co-Working, nach-
haltige Energieversorgung oder Freiberuf-
ler. Und es gibt auch – ein ganz aktuelles 
Pilotprojekt in Österreich – eine Genos-
senschaft, in der sich Langzeitarbeitslose 
zusammengeschlossen haben, um ge-
meinsam den Wiedereinstieg ins Berufs-
leben zu schaffen. Die Raiffeisenbank am 

Hofsteig ist froh, dass sie schon seit 130 
Jahren nach diesem Modell handelt und 
wirtschaftet. Die Verwurzelung mit der Re-
gion und den Menschen sorgt nicht nur 
für ein tolles und ausgeglichenes
Mit.Einander, es schafft auch ein gegen-
seitiges Vertrauen. Wir freuen uns, wenn 
wir Sie auch bei der nächsten Generalver-
sammlung als Mitglied begrüßen dürfen 
und hoffen, dass wir auch in Zukunft ge-
meinsam das schaffen, 
was einer allein nicht 
schafft.
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fondssparen

Raiffeisen lädt
zur ersten Fondsprobefahrt
Unter dem Motto „Fonds mit Drive“ laden die Vorarlberger Raiffeisenbanken ab April zur Fonds-
probefahrt ein: Dabei können Sie herausfinden, welcher Veranlagungstyp Sie sein könnten. An-
schnallen und losfahren!

Beim Kauf eines Autos gibt es vieles zu be-
rücksichtigen: Sicherheit, Komfort, Nach-
haltigkeit, Leistung, Flexibilität, Kos-ten... 
Doch ob das Fahrgefühl stimmt oder nicht, 
lässt sich erst bei einer Probefahrt richtig 
gut herausfinden. Bei Fonds ist es ähnlich: 
Eine Probefahrt schafft Gewissheit, welche 
Veranlagung die richtige sein könnte.

Sonderausstattung

Dynamisch aktiv? Oder doch lieber wert-
beständig? Das Produktangebot bei Fonds 
ist so vielfältig wie die Anleger selbst. Und 
je nach Ansparziel, Veranlagungsdauer 
und Risikoneigung gibt es eine Vielzahl an 
Ausgestaltungen. Wichtig ist, dass das In-
vestment zu den persönlichen Ansprüchen 
passt und am Ende das Fahrgefühl stimmt. 
Mit den Raiffeisen Strategiefonds bietet 
Raiffeisen Capital Management eine Pro-
duktauswahl für jeden Fahrtyp. Dabei sind 
Sicherheit, Leis-tung im Sinne von Ertrag, 
Flexibilität und Nachhaltigkeit wichtige Ent-
scheidungskriterien.

Geldanlage neu: Strategiefonds

Je nachdem, ob der Schwerpunkt auf Ak-
tien, Anleihen oder Währungen liegt und 
in welche Märkte und Branchen investiert 
wird, erhöht oder verringert sich das Risiko 
des Investments. Als Faustregel gilt grund-
sätzlich: Geringere Kursschwankungen 
bieten meist niedrigere Ertrags-chancen, 
größere Kursschwankungen ermöglichen 
eventuell höhere Erträge. Letzteres aller-

dings bei entsprechend größeren Risiken.

Regelmäßig: Fondssparen

Anlegen in Fonds ist auch auf regelmä-
ßiger Basis möglich – und das bereits ab 
50 Euro monatlich. Wobei regelmäßiges 
Fondssparen – auch mit relativ geringen 
Beträgen – auf lange Sicht ertragreich 
sein kann. Bei niedrigen Kursen bekom-
men Anleger für den Einzahlungsbetrag 
verhältnismäßig mehr Fondsanteile, bei 
hohen Kursen dementsprechend weni-
ger. Wenn in billigen Phasen überdurch-
schnittlich viele Anteile zugekauft werden, 
kann dies das Gesamtinvestment bei stei-
genden Preisen aufwerten. Eine Garantie 
für sichere Profite gibt es allerdings nicht, 
auch Kapitalverluste können nicht ausge-
schlossen werden.

Flexibel bleiben

Ein wichtiges Merkmal des Fondsspa-
rens ist die Möglichkeit, den Einzahlungs-
modus nach der aktuellen persönlichen 
Lebenssituation zu steuern: So kann 
die monatliche Einzahlung jederzeit er-
höht, reduziert oder unterbrochen wer-
den. Auch eine größere Zuzahlung ist 
immer möglich. Die Entscheidung, ob in 
riskantere oder weniger riskante Wert-
papiere investiert werden sollte, ist ab-
hängig vom Ansparziel, von der Veranla-
gungsdauer und der Risikoneigung der 
Anlegerin oder des Anlegers.
Am besten, Sie probieren es aus: Die 
Vorarlberger Raiffeisenbanken freuen sich 
auf eine gemeinsame Fondsprobefahrt!

Dies ist eine Marketingmitteilung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veranlagungen in Fonds dem Risiko von Kursschwankungen bzw. Kursverlusten ausgesetzt sind. Auch bei Einhal-
tung der empfohlenen Behaltedauer können Kapitalverluste oder der Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie 
die Kundeninformationsdokumente (wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache (bei manchen Fonds 
die Kundeninformationsdokumente zusätzlich auch in englischer Sprache) bzw. im Fall des Vertriebs von Anteilen im Ausland unter www.rcm-international.com in englischer (gegebenenfalls in deutscher) 
Sprache bzw. in Ihrer Landessprache zur Verfügung. Es ist die Anlagestrategie der Fonds Raiffeisenfonds-Sicherheit, Raiffeisenfonds-Wachstum, Raiffeisenfonds-Ertrag und Raiffeisen-Active-Aktien, 
überwiegend in anderen Investmentfonds anzulegen. Die Fondsbestimmungen wurden von der FMA bewilligt. Der Raiffeisenfonds-Sicherheit, der Raiffeisenfonds-Ertrag und der Raiffeisenfonds-
Wachstum können in mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz, Vereinigte Staaten 
von Amerika, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, die Niederlande, Schweden, Spanien, Großbritannien. Im Rahmen der Anlagestrategie des Raiffeisenfonds-Sicherheit, 
Raiffeisenfonds-Wachstum, Raiffeisenfonds-Ertrag und Raiffeisen-Active-Aktien kann überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in Derivate investiert werden. Der Raiffeisen-Active-
Aktien weist eine erhöhte Volatilität auf, d. h., die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht 
ausgeschlossen werden können. Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen 
kann. Die angeführten Informationen sind unverbindlich und ersetzen kein Beratungsgespräch. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufs-
empfehlung noch eine Finanz-/Anlageanalyse dar. Die Verbreitung dieser Marketingmitteilung sowie der Vertrieb bzw. der Erwerb der darin beschriebenen Produkte können in bestimmten Rechtsordnungen 
beschränkt oder gänzlich verboten sein. Personen, die einer solchen Rechtsordnung unterliegen, haben sich über solche Beschränkungen und Verbote eigenverantwortlich zu informieren und diese einzu-
halten. Die hier enthaltenen Informationen sind nicht an Personen in Ländern gerichtet, in denen die Verteilung solcher Informationen rechtswidrig wäre. Es wird keinerlei Haftung für die Aktualität, Richtigkeit 
und Vollständigkeit der angegebenen Daten übernommen. Informieren Sie sich vor dem Erwerb von Wertpapieren über die damit verbundenen Chancen und Risiken bei Ihrem Wertpapierberater. Raiffeisen 
Capital Management steht für Raiffeisen Kapitalanlage GmbH oder kurz Raiffeisen KAG. Stand: März 2018 
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Die Raiffeisen Wohncenter sind mehr als nur Anlaufstellen für die Finanzie-
rung Ihrer Wohnträume, es sind vor allem die idealen Orte, wenn’s ums Bauen und Woh-
nen geht. Neben der passenden Finanzierung finden Sie hier auch Tipps und Tricks zu  
Förderungen und Kontakte zu lokalen Bauträgern.

wohnBaU

Wir heißen Sie herzlich willkommen in den 
Wohncentern der Vorarlberger Raiffeisen-
banken, der Kompetenz- und Servicestel-
le für alle Fragen rund um die Wohnraum-
finanzierung! Unsere Berater, die eine 
langjährige Erfahrung und umfängliches 
Fachwissen aufweisen, filtern in einem 

persönlichen Beratungsgespräch Ihre 
Bedürfnisse und Wünsche heraus und 
erstellen daraufhin ein individuelles und 
passgenaues Finanzierungsangebot für 
Sie.
Wollen Sie Ihre ersten eigenen vier Wände 
finanzieren? Steht eine Sanierung an? Su-
chen Sie nach einem Investitionsobjekt? 

Mit kreativen Lösungen helfen wir Ihnen 
bei der Erfüllung Ihrer Wohnwünsche.

Die erste Anlaufstelle 

Wohnbau ist ein großes und wichtiges 
Thema. Unwissenheit und falsche Ent-
scheidungen können dabei zu unnötigen 
Kosten führen. Auch wenn Sie nicht alle 

Förderungs- und Unterstützungsmöglich-
keiten ausschöpfen, können Sie drauf-
zahlen. Deshalb ist es gut, wenn man ei-
nen Partner an seiner Seite hat, der einen 
von der Planung bis zur Schlüsselüberga-
be berät. In den Raiffeisen Wohncentern 
bekommen Sie nicht nur Ihr individuelles 
Finanzierungsangebot, wir beraten Sie 

auch gerne zu allen anderen Fra-
gen und Anliegen rund um Bauen 
und Wohnen. Wir führen Sie sicher 
durch den Behördendschungel und 
suchen die passenden Förderungen 
– egal, ob für Ihren Neubau oder 
Ihre Sanierung. Profitieren Sie auch 
von unserem weitläufigen Netzwerk! 
Wir halten gute Kontakte zu regio-
nalen Bauträgern, Immobilienmak-
lern, Energieberatern, Rechtsanwäl-
ten, Notaren und Steuerberatern. 

Als unser Kunde vernetzen wir Sie gerne 
mit unseren Kontakten. Mit den Raiffeisen 
Wohncentern ist jedermann gut beraten, 
da er auf die Erfahrung und das Fachwis-
sen eines langjährigen regionalen Finanz-
partners bauen kann.

Vielfalt im Wohnbau

Es spielt keine Rolle, ob Sie gerade da-
rüber nachdenken, in Ihre eigene erste 
Wohnung zu ziehen, eine Sanierung Ihres 
Hauses oder Ihrer Wohnung vornehmen 
möchten, eine Immobilie zur Eigenvorsor-
ge oder auch als Investorenwohnung su-
chen, wir stellen uns auf Ihre Situation ein 
und begleiten Sie, bis Sie Ihr Ziel erreicht 
haben.

Mit den Raiffeisen Wohncentern stehen 
Ihnen nicht nur Kontakte zu externen 
Partnern zur Verfügung, Sie haben auch 
Zugriff zu allen Kompetenzen, Bankbe-
reichen und Verbundunternehmen von 
Raiffeisen. Wir legen für Ihre Wohnträu-
me alles in eine Waagschale und suchen 
nach einer optimalen und kreativen Lö-
sung für Sie.

Willkommen in 
den Raiffeisen Wohncentern!

In unserem raiffeisen 
wohncenter beantwor-
ten wir alle fragen zum 
thema wohnbau.
prok. christian Baumann, MBa,
Leiter wohncenter raiffeisenbank am hofsteig

prok. christian Baumann, MBa
Leiter Wohncenter Raiffeisenbank 
am Hofsteig

Kellhofstraße 12 6922 Wolfurt
T +43 5574 717 66 - 571
F +43 5574 717 66 - 515
E-Mail: christian.baumann@raiba.at
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Seit über 20 Jahren setzt die passionierte 
Grafikerin Christina Zwischenbrugger für 
zahlreiche Kunden verschiedenster Wirt-
schaftszweige sehr erfolgreich und auch 
preisgekrönt ihre Designideen für einen 
professionellen Öffentlichkeitsauftritt um. 
Das Repertoire der Arbeiten reicht dabei 
von der Entwicklung einer wiedererkenn-
baren Geschäftsausstattung samt aussa-
gekräftigem Logo oder Schriftzügen für 
Plakate sowie Firmenautos über die Ge-
samterstellung des immer bedeutender 
werdenden Webauftritts bis hin zur Ent-
wicklung von Designkonzepten für Mes-
seauftritte. 

Unverwechselbares Logo

„Gerade bei der Neugründung einer 
Firma ist ein aussagekräftiges, unver-
wechselbares Firmenlogo, eventuell in 
Kombination mit einer dazu passenden 
Unterzeile oder einer auffälligen Bildmar-
ke, sehr wichtig“, erklärt Christina Zwi-
schenbrugger, die seit gut einem Jahr 
ihre Agentur „instantidee“ im Herzen von 
Wolfurt führt. „Der Auftritt einer Firma, 
also die Corporate Identity mit dazuge-
hörigem Corporate Design, wird schritt-
weise gemeinsam mit dem Kunden ent-
wickelt. Farbe, Typografie sowie frische, 
lebendige Bilder verbinden sich zu einem 

fIrMenkUnden

instantidee – einpräg-
sames Branddesign in 
Print und Web
Mehr denn je legen Kunden heutzutage großen Wert auf das 
Logo und das Auftreten einer Firma oder Organisation. Die pas-
sionierte Grafikerin Christina Zwischenbrugger kümmert sich 
erfolgreich um das Image ihrer Klienten und verpasst ihnen den 
passenden Auftritt – egal, ob auf Messen oder im Onlinebereich.

neuen Gestaltungskonzept, welches den 
individuellen und einprägsamen Auftritt 
eines Unternehmens in der Öffentlich-
keit gewährleistet.“ An erster Stelle steht 
dabei das Ziel, dass das Grafikdesign – 
speziell das Branding – den Kunden sym-
pathisch, glaubhaft, auffällig und reputativ 
am Markt positioniert.

Regionale, aber auch 
internationale Kunden

Zum Aufgabenfeld der seit 13 Jahren selbst-
ständig arbeitenden Designerin, die ihre 
Wurzeln im benachbarten Bodenseeraum 
hat und der Liebe wegen ihren Lebensmit-
telpunkt nach Wolfurt verlegte, zählt auch 
die Entwicklung strategischer Kommuni-
kationslösungen. Bekannte Vorarlberger 
Betriebe, wie „Lustenauer Senf“, „Rohner 
Zelte“, „Elektro Technik Theurer“, „Buch-
handlung Teutsch“, „Hydraulik Michler“ 
oder „Willi Fahrzeugbau & Hydrauliktech-
nik“, zählen genauso zu den betreuten Kun-
den wie aufstrebende, junge Unternehmen. 
Beispiele dafür sind die von Wolfurt aus 
expandierende Eismanufaktur „Kolibri“, 
die in Götzis ansässige „Dokimo Boutique 
für Baby- und Kindermode“ sowie „Maan 
Spirituosen“ in Alberschwende. Und auch 
die Wolfurter Seniorenbörse zählt auf die 
Unterstützung der erfahrenen Grafikerin.

Ganz besonders: Hochzeitspapeterie

Neben den vielen betreuten Kunden aus 
der Wirtschaft freut sich Christina Zwi-
schenbrugger aber auch über Anfragen 
der etwas anderen Art. „Immer wieder 
sind auch meine Ideen bei der Gestaltung 
von Einladungen zu ganz unterschied-
lichen Festen gefragt. Ganz besonders 
freut es mich, wenn Brautleute zu mir 
kommen und sich von mir die Einladungs-
karten zum wohl schönsten Tag im Leben 
eines jungen Paares gestalten lassen. 
Gerne übernehme ich auch den Entwurf 
der Menükarten oder kleiner Andenken 
an das Hochzeitsfest. Das Hochzeitslogo 
auf der Hochzeitskerze oder der Tischde-
koration ist auch immer etwas ganz Spe-
zielles“, erzählt die Vollblutgrafikerin aus 
ihrem abwechslungsreichen Geschäftsle-
ben, das ihr auch nach so vielen Jahren 
immer noch sehr großen Spaß bereitet.

instantidee Branding design
Christina Zwischenbrugger
Kreuzstraße 2 (2. Stock)
6922 Wolfurt
Tel.: +43 664 9546316 
E-Mail: info@instantidee.at
www.instantidee.at

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, 
am Wochenende nach Vereinbarung
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VersIcherUnGsschUtz

Eine Unachtsamkeit beim Kochen, bei 
der ein Feuer ausbricht, oder eine de-
fekte Waschmaschine, aus der nun Was-
ser in den Wohnraum tritt – beides kann 
schwere Schäden am Eigenheim oder an 
seinem Inhalt verursachen. Nebenbei ist 
man auch nicht vor äußeren Einflüssen 
geschützt: In den letzten Jahren häuften 
sich die Wetterumschwünge und es ist 

zunehmend mit starken Stürmen oder 
Regenfällen zu rechnen. Schlimm ist es 
auch, wenn man eines Tages nach Hau-
se kommt und mit Entsetzen feststellen 
muss, dass eingebrochen wurde. Der 
große Ärger, wenn etwas passiert, kommt 
meistens hinterher. Man muss sich da-
rum kümmern, dass die Schäden repa-
riert werden oder beschädigtes Eigentum 
ersetzt wird – gut, wenn man sich dabei 
nicht fragen muss, wie man das alles fi-
nanzieren soll.
Die Raiffeisen Versicherung bietet einen 
guten Rundumschutz für Ihr Eigenheim. 
Mit der Wohnungsversicherung schützen 
Sie, was sich in Ihrer Wohnung befindet. 

Das perfekte Pendant dazu bietet die Ei-
genheimversicherung, welche Ihr Heim 
als solches versichert. Wann genau wel-
che Versicherung einspringt, kann man 
sich, wie folgt, merken: Stellt man sein 
Zuhause gedanklich auf den Kopf, ist al-
les, was herausfällt, also der Inhalt, Sache 
der Wohnungsversicherung. Was dage-
gen im Haus bleibt, also fix mit dem Haus 
verbunden ist, ist von der Eigenheimver-
sicherung abgedeckt. Die Wohnungsver-

sicherung ist damit für jeden Haushalt 
wichtig und sinnvoll. Die Eigenheimver-
sicherung sollten Sie zusätzlich abschlie-
ßen, um Ihren Wohntraum zu schützen.
Bei der Raiffeisen Versicherung müssen 
Sie keine Angst vor einer Unterversiche-
rung haben, denn bei korrekter Flächen-
berechnung wird das Versicherungs-
angebot genau an Ihren Wohnraum 
angepasst. Sollte Ihr Hausrat ersetzt wer-
den müssen, wird der Neuwert und nicht 
der geringere Zeitwert für die Berechnung 
herangezogen. Wenn Sie die Versiche-
rung abschließen und einem optionalen 
Selbstbehalt von 130 Euro zustimmen, 
wird Ihre Prämie deutlich reduziert. Der 

Schutz für Ihr Zuhause gilt sofort ab dem 
Tag der Beantragung.

Individuell anpassbar durch
zusätzliche Bausteine

Ihre Wohnungs- oder Eigenheimversiche-
rung können Sie auch noch um zusätz-
liche Bausteine erweitern. So organisie-
ren wir durch die Handwerker-Soforthilfe 
bei Schäden, Defekten oder Pannen in 
Ihrem Zuhause rund um die Uhr Hand-
werker und bieten zusätzlich finanzielle 
Hilfe. Wird der Zusatzbaustein „Grobe 
Fahrlässigkeit“ gewählt, leistet die Versi-
cherung in den Sparten Feuer, Sturm und 
Leitungswasser auch bei grob fahrlässig 
verursachten Schäden bis zu 50 Prozent 
der Versicherungssumme.

Mit Raiffeisen sind Ihr Eigenheim und al-
les, was sich darin befindet, rundum ge-
schützt. Bei Fragen oder Interesse steht 
Ihnen Ihr Raiffeisen Berater gerne zur Ver-
fügung.

Schutz in 
und an Ihrem 
Eigenheim
Wohnraum heißt Lebensraum und wo ge-
lebt wird, können immer wieder Schäden 
oder Unfälle passieren. Damit nicht nur Ihr 
Zuhause, sondern auch alles, was sich da-
rin befindet, geschützt ist, bietet die Raiffei-
sen Versicherung die Wohnungs- und die 
Eigenheimversicherung an – zwei Ange-
bote, mit denen Sie einen Rundumschutz 
für Ihr Zuhause bekommen.

Markus satzinger
Kundenbetreuer und Versicherungs-
experte der Raiffeisenbank am 
Hofsteig

Kellhofstraße 12 6922 Wolfurt
T +43 5574 717 66 - 547
F +43 5574 717 66 - 515
E-Mail: markus.satzinger@raiba.at

durch eine korrekte 
flächenberechnung 
erstellen wir das per-
fekte angebot für sie.
Markus satzinger,
Versicherungsexperte raiffeisenbank am hofsteig
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VereInsförderUnG

„Gemeinden leben vom bunten Vereins-
leben vor Ort“, so Mag. Jürgen Adami, 
Vorstandsdirektor der Raiffeisenbank am 
Hofsteig, bei der Unterzeichnung der 
Kooperationsverträge. „Wir nehmen den 
Vereinen und den Menschen gegenüber 
unsere Verantwortung gerne wahr“, be-
kräftigt sein Vorstandskollege Gerd Her-
ljevic, MBA. Denn ohne die Förderung 
durch Sponsoren haben es Vereine heut-
zutage schwer. Umso wichtiger, dass die 
Raiffeisenbank am Hofsteig den Vereinen 
ihre Unterstützung zusichert.

Eben mehr als eine Bank

Die Raiffeisenbank am Hofsteig hat jetzt 
die Vereinbarung mit dem Raiffeisen Vol-
leyballclub Wolfurt verlängert. Unterstützt 
wird der Nachwuchsbereich des Vereins. 
Gerd Herljevic, MBA: „Die Jugendlichen 
liegen uns besonders am Herzen. Wenn 
wir ihnen zu einer sinnvollen Freizeitbe-
schäftigung verhelfen können, packen wir 
gerne mit an.“ Zusätzlich verlängert die 
Regionalbank auch ihr Engagement für 
die Raiffeisen Wolfurt Trophy. Seit der ers-

Raiffeisen sind
Vereine wichtig
Zahlreiche Vereine prägen das Leben in den Gemeinden am 
Hofsteig. Damit das so bleibt, braucht es verantwortungsvolle 
Unternehmen, welche die Ehrenamtlichen und Engagierten un-
terstützen. Die Raiffeisenbank am Hofsteig macht genau das. 
Jetzt hat sie ihre Kooperation mit dem Raiffeisen Volleyballclub 
Wolfurt und der Raiffeisen Wolfurt Trophy verlängert.

ten Auflage der Veranstaltung ist Raiffei-
sen Hauptpartner und seit einigen Jahren 
auch Namensgeber des Events. Mittler-
weile hat sich die Trophy zur zweitgröß-
ten Beachvolleyball-Veranstaltung in ganz 
Österreich entwickelt. Mit dem nun ver-
längerten Sponsorenvertrag ist der Wei-
terbestand der Raiffeisen Wolfurt Trophy 
gesichert. Mag. Jürgen Adami: „Vereine 
schaffen es, Menschen zusammenzu-
bringen. Dieses Mit.Einander am Hofsteig 
unterstützen wir gerne auch finanziell. So 
können wir etwas für das große Vertrau-
en zurückgeben, das wir selbst von den 
Menschen erfahren.“

Gerd Herljevic, MBA (Vorstandsdirektor Raiffei-
senbank am Hofsteig), Sebastian Vonach (Ob-
mann Raiffeisen Volleyballclub Wolfurt), Mag. 
Jürgen Adami (Vorstandsdirektor Raiffeisenbank 
am Hofsteig) (v. l.) 

Über klare und sanfte Klänge durfte 
sich unser Kunde kuno rhomberg aus 
schwarzach freuen. Er gewann beim 
letztjährigen Herbstgewinnspiel der Raif-
feisen Bausparkasse eine Soundbar aus 
dem Hause Bose. Überreicht wurde ihm 
der Gewinn von reinhard Moosbrugger, 
kundenbetreuer der raiffeisenbank am 
hofsteig.
Wir gratulieren Herrn Rhomberg und wün-
schen viel Spaß und tollen Sound!

Vorarlberg und Sparsamkeit – das passt 
einfach zusammen. Kein Wunder, dass 
sich die Raiffeisen Spartage jedes Jahr 
großer Beliebtheit erfreuen. Die Vorarl-

Leckeres Eis selber machen? Das kann 
daniela neyer aus schwarzach von 
nun an. Sie hat beim Sommer-Bauspar-
gewinnspiel eine Unold–Eismaschine ge-
wonnen. Der Preis wurde ihr von unserem 
Berater andreas simma überreicht. Wir 
gratulieren der Gewinnerin recht herzlich 
und wünschen ihr viel Freude damit!

Mit Bausparen klaren 
Sound genießen

Mit eigenen Eiskreationen 
durch den Sommer

Raiffeisen belohnt Sparer in Vorarlberg
berger Raiffeisenbanken verlosten 2017 
gemeinsam mit den heimischen Berg-
bahnen Taschengeld für Familienausflü-
ge sowie Skitages- und -saisonkarten 
von 3TälerPass im Gesamtwert von über 
7.000 Euro. Zahlreiche kleine und große 
Sparer aus ganz Vorarlberg machten 
beim Gewinnspiel mit. theresia stau-
dacher aus Bildstein durfte sich über 
den Hauptpreis freuen – eine 3TälerPass-
Saisonkarte. Ihr raiffeisen Berater pe-
ter Muxel und Gerd herljevic, MBa, 
Vorstandsdirekter der raiffeisenbank 
am hofsteig, übergaben der Siegerin 
jetzt ihren Preis. Sparen ist sinnvoll und 

ermöglicht es den Menschen, ihre eige-
nen Wünsche umzusetzen. Die Vorarlber-
ger Raiffeisenbanken wollen besonders 
Kinder und Jugendliche zum sparsamen 
Umgang mit Geld motivieren. Raiffeisen 
Vorstand Gerd Herljevic, MBA: „Als Vorar-
lberger Regionalbank liegt uns das Spa-
ren einfach. Wir wollen gerade die junge 
Generation spielerisch dazu anregen.“
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Auf jeder Reise begibt man sich auf unbekanntes Terrain. Das Reiseglück ist von vielen 
verschiedenen Faktoren abhängig. Passt die Unterkunft? Kommt mein Gepäck auch 

richtig an? Verschafft mir das lokale Essen Übelkeit? Was passiert, wenn ich meine Reise erst gar nicht antreten kann? Versiche-
rungsanstalten bieten hier für alle Fälle passende Versicherungen an. Von der Stornoversicherung bis zur Unfallversicherung haben 
Anbieter alles im Programm. Dieses Angebot lässt sich auch noch um Zusatzpakete erweitern. Tolle Angebote erwarten den reise-
freudigen Kunden. Doch diese können für einen Zwei-Wochen-Urlaub gleich recht teuer werden! Mit der Raiffeisen Gold Kreditkarte 
können Sie nun alle zusätzlichen Versicherungen für Ihre Reise vergessen, denn Sie stecken alle in Ihrer Kreditkarte drin. Alles, was 
Sie dafür tun müssen, ist, mit Ihrer Raiffeisen Kreditkarte regelmäßig Umsätze zu tätigen und schon genießen Sie den Rundumschutz 
Ihrer Kreditkarte.

kredItkarte

Ihre Raiffeisen Gold Kreditkarte können Sie bei Ihrem Berater oder online auf www.hofsteigbank.at beantragen. Raiffeisen Kunden 
haben es besonders gut, denn Raiffeisen schenkt Ihnen jetzt das Aktivierungsentgelt von 20 Euro. Bestellen Sie vor Ihrer nächsten 
Reise Ihre Raiffeisen Gold Versicherungskarte und profitieren Sie von dem inkludierten Reiseschutz.

Auf folgende Versicherungsleistungen können Sie mit Ihrer Raiffeisen Gold Kreditkarte zurückgreifen:

•	 reisegepäck-/reiseschutzversicherung*

•	 Privathaftpflichtversicherung*

•	 reisestornoversicherung*

•	 Behandlungskostenversicherung

•	 reiseunfallversicherung

Alle mit einem Sternchen (*) versehenen Versicherungen gelten auch für mitreisende Familienmitglieder (Ehepartner/Lebensge-
fährte und minderjährige Kinder, welche im gemeinsamen Haushalt leben). Somit steht auch Ihrem gemeinsamen Familienurlaub 
nichts mehr im Wege.

kreditkarte mit
rundum-reiseversicherung

Rund um die Welt, rundum geschützt
Die Raiffeisen Gold Kreditkarte ist schon längst ein treuer Reisebegleiter, wenn es um Zahlungen 
im Ausland geht. Was die wenigsten wissen: Mit Ihrer Kreditkarte sind Sie auch für fast alle Even-
tualitäten auf einer Reise versichert.
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Raiffeisen: Vorreiter im Zahlungsverkehr
Schon vor Jahren entdeckte Raiffeisen das zunehmende Voranschreiten der Digitalisierung im 
Bankensektor. 1997 antwortete man mit Österreichs erster Onlinebanking-Plattform ELBA. Mit 
Mein ELBA erhielt sie jetzt eine Rundumerneuerung. Im Zahlungsverkehr schreitet die Digitalisie-
rung ebenso voran. Auch hier zeigt sich Raiffeisen als Vorreiter und präsentiert die passenden 
Lösungen für schnelle und bequeme Finanztransaktionen.

zahLUnGsVerkehr

Die Digitalisierung beeinflusst uns in vie-
len verschiedenen Lebensbereichen und 
erleichtert nicht nur unseren Alltag, son-
dern ändert auch unsere Gewohnheiten 
und unsere Art zu leben. Auch im Banken-
sektor bemerkt man den zunehmenden 
Wunsch der Kunden, Geschäfte digital 
abzuwickeln. Vor allem im Zahlungs-
verkehr haben verschiedene technolo-
gische Entwicklungen dazu geführt, dass 
Zahlungen nun schneller und bequemer 
durchgeführt werden können. Bei Raiffei-
sen muss es jedoch nicht nur schnell ge-
hen, auf die Sicherheit wird höchster Wert 
gelegt: Dahin gehende Bedenken konn-
ten jetzt aus dem Weg geräumt werden. 
Daher weitet Raiffeisen sein Angebot aus:  
Ihre Regionalbank bietet verschiedene 
neue Dienste an, mit denen Sie Über-
weisungen oder Zahlungen durchführen 
können – der Vorteil hierbei: Raiffeisen 
prüft die einzelnen Technologien auf ihre 
Sicherheit und Zuverlässigkeit, damit Sie 
Ihre Zahlungen sicher durchführen kön-
nen. Wir zeigen Ihnen auf, welche neuen 
Möglichkeiten Sie im Zahlungsverkehr 
haben.

Instant Payments – 
Zahlungen in Echtzeit

Instant Payment ist ein neuer EU-weiter 
Standard für Überweisungen. Damit wer-
den Geldbeträge in Sekundenschnelle 
überwiesen – und das rund um die Uhr 
an 365 Tagen im Jahr. Nach diesem 
neuen Standard funktioniert auch die 
Raiffeisen Express-Überweisung, wel-
che Sie über „Mein ELBA“ durchfüh-
ren können. Die Verwendung dieses 
Standards für Überweisungen ist 
derzeit noch freiwillig, doch die 
Anzahl der teilnehmenden Ban-

ken nimmt stetig zu. Experten sind sich 
aber sicher, dass sich Instant Payment 
bald als neuer Standard für Überwei-
sungen etabliert.

Kontaktlos bezahlen mit NFC

Near Field Communication (NFC) heißt 
die neue revolutionäre Technologie, mit 
der es möglich ist, Daten zwischen zwei 
Geräten auszutauschen, ohne dass sich 
diese sich berühren oder miteinander 
verkabelt sein müssen. Der Vorteil dieser 
Übertragungstechnologie ist, dass auch 
Bankomat- oder Kreditkarten mit NFC 
ausgestattet werden können. Somit kön-
nen Sie an Park- oder Ticketautomaten 
und der Supermarkt-Kassa bezahlen, 
ohne Ihre Karte in das Gerät zu stecken. 
Auch Geldautomaten von Raiffeisen wer-
den nach und nach mit einem NFC-Rea-
der ausgestattet. Bis Ende 2018 soll die 
Umstellung auf NFC abgeschlossen sein.

Mobile Payment

Mobile Payment bedeutet, seine Geldbör-
se direkt am Smartphone zu haben – eine 
Geldbörse, in der sämtliche Bezahl- und 
Kundenkarten, Gutscheine oder Aus-
weise digital verwaltet werden können. 
Raiffeisen hat hierfür bereits erste Ange-
bote auf den Markt gebracht und wird 
diesen Service zukünftig weiter ausbau-
en. 2015 präsentierte Raiffeisen mit EL-
BA-pay die erste App, mit der es möglich 
ist, wie mit einer Plastikkarte per Android-
Smartphone über NFC zu bezahlen. 

„Person-to-Person“-Zahlungen mit ZOIN

Viele Zahlungsverkehrslösungen konzen-
trieren sich auf die reibungslose Abwick-
lung von Transaktionen zwischen Kunden 
und Händlern. Doch was ist, wenn Privat-
personen einfach, bequem und unkom-
pliziert Geld übertragen wollen? Nehmen 
wir an, Sie und Ihr Freundeskreis beteili-
gen sich gemeinsam an einem Geburts-
tagsgeschenk für einen gemeinsamen 
Freund, Sie besorgen das Geschenk 
und strecken das Geld dafür vor. Durch 
„ZOIN“ können Ihre Freunde Ihnen nun 
schnell, einfach und vor allem bargeldlos 
ihre Anteile am Geschenk überweisen, 
ohne dass Sie Ihre Bankverbindung be-
nötigen. Alles, was Ihre Freunde für die 
Überweisung des Geldes brauchen, ist 
eine „ZOIN“-fähige App und die Telefon-
nummer Ihres Smartphones. Nachdem 
der Geldbetrag in die App eingegeben 
wurde, wird das Geld sprichwörtlich auf 
Ihr Konto gesandt – einfach wie bei einer 
SMS. Das Geld wir sofort auf dem Konto 
des Empfängers gutgeschrieben. Somit 
müssen Sie Ihren Freunden und Ihrem 
Geld nicht lange hinterherlaufen. ZOIN 
wird von allen Raiffeisenbanken und an-
deren österreichischen Geldinstitute ver-
wendet.

Mit Raiffeisen sind Sie für die Zukunft ge-
rüstet. Vertrauen Sie auf unsere sicheren 
und geprüften Angebote und profitieren 
Sie von völlig neuen Überweisungs- und 
Zahlungsmöglichkeiten. Für Informatio-
nen zu unseren Angeboten, zum Thema 
Zahlungsverkehr oder bei allgemeinen 
Fragen stehen Ihnen unsere Berater ger-
ne zur Verfügung.
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Mit Leasing zum Traumauto
Leasing ist eine moderne und zeitgemäße Finanzierungsform, weshalb sich auch immer mehr 
heimische Autofahrer bewusst dafür entscheiden, um ihren Pkw zu finanzieren. Als unabhängiger 
Finanzierer hat Raiffeisen Leasing immer ein Topangebot – egal, für welches Fahrzeug sich ein 
Kunde entscheidet. Aber lesen Sie selbst, welche Vorteile Leasing bringt und wie einfach auch 
Sie damit Ihr Traumauto finanzieren können.

LeasInG

Sie kennen diese Situation sicher: Ihr 
Gebrauchtwagen braucht immer öfter 
einen kostspieligen Werkstatttermin und 
es wäre längst an der Zeit, sich über ein 
neues Auto Gedanken zu machen. Nun 
stehen Sie im Stau und plötzlich erbli-
cken Sie vor sich Ihr absolutes Traumau-
to. Schon seit Wochen sehen Sie überall 
die Werbung und Sie haben sich im In-
ternet schon ausführlich über die vielen 
Neuheiten und Vorzüge informiert. Daher 
wissen Sie auch, dass der Kaufpreis Ihre 
momentanen finanziellen Möglichkeiten 
übersteigen würde. Was Sie aber viel-
leicht noch nicht wissen, ist, dass Leasing 
für Sie die richtige Finanzierungsform 
sein kann! 

Wie funktioniert Leasing?

Sobald Sie im Autohaus Ihr Traumauto 
gefunden haben, lassen Sie sich vom 
Autohändler ein Angebot machen. Mit 
diesem Angebot wenden Sie sich nun an 
Ihren Raiffeisen Berater oder direkt per E-
Mail an Raiffeisen Leasing (rboffert@rl.co.
at). Sie erhalten umgehend ein Leasingof-
fert, das sich individuell an Ihre Bedürf-
nisse (Anzahlung, monatliche Leasing-
rate, Dauer der Laufzeit) anpasst. Da Sie 
gegenüber dem Autohaus als Barzahler 
auftreten, können Sie in vielen Fällen da-
durch sogar noch günstigere Konditionen 
verhandeln. Raiffeisen Leasing kümmert 
sich dann um die Finanzierungszusa-
ge und Sie selbst müssen nur noch Ihr 
Traumauto sicher nach Hause fahren. 

Welche Vorteile bringt Leasing?

Leasing ist für Sie als Kunde eine sehr 
sichere und gut kalkulierbare Finan-
zierungsform, da Sie die monatliche 
Leasingrate an Ihre finanziellen Möglich-
keiten anpassen können. Darüber hinaus 
bietet Raiffeisen Leasing ab sofort eine 
neue Restwertleasingvariante an, mit der 
Sie sich auch gegen einen eventuellen 

Preisverfall am Gebrauchtwagenmarkt 
am Ende der Laufzeit (Stichwort: Rest-
wert) absichern können: restwertlea-
singpLUs. Diese Variante ist nicht nur für 
Diesel und Benziner interessant, sondern 
speziell auch für Elektro- und Hybridau-
tos. 

Wie viel kostet Leasing? 

Die monatliche Leasingrate muss für je-
des Fahrzeug individuell berechnet wer-
den. Durch Faktoren, wie die Höhe der 
Anzahlung, die Länge der Laufzeit und 
den Restwert, lässt sich die monatliche 

Rate aber an Ihre finanziellen Möglich-
keiten anpassen. Über den Raiffeisen Lea-
singrechner können Sie die Leasingrate 
für Ihr Traumauto bequem und einfach 
online berechnen oder auch unterschied-
liche Modelle miteinander vergleichen. 
Nehmen Sie anschließend Kontakt mit 
unseren Raiffeisen Leasingberatern auf 
oder holen Sie sich Ihr individuelles Lea-
singangebot online über den Raiffeisen 
Leasingrechner.

Wer sein Auto liebt, der least.

Der günstigste Weg zu Ihrem Traumauto führt über Ihren Raiffeisen- 
Berater. Er weiß, welche Finanzierung am besten zu Ihren Bedürf-
nissen passt. Jetzt Leasingvertrag abschließen und 3 Raiffeisen 
KFZ- Versicherungs prämien sparen und mit etwas Glück auch 
noch alle Leasing raten gewinnen. Mehr auf raiffeisen-leasing.at

Jetzt Leasing-Vertragabschließen und 
alle Raten gewinnen!*

Jetzt Leasingrate für Ihr Traumauto 

online berechnen lassen

leasingrechner.raiffeisen-leasing.at
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Mein ELBA – die Zukunft
des Onlinebankings
Mein ELBA ist mehr als Onlinebanking – es ist Ihr neues persönliches Finanzportal. Durch viele 
verschiedene Einstellungsmöglichkeiten können Sie Ihr digitales Finanzportal so gestalten, wie 
Sie es haben wollen und bekommen damit einen noch besseren Überblick über Ihre Finanzen. 
Mein ELBA ist auch Ihr direkter Draht zu Ihrem Raiffeisen Berater – so einfach, sicher und per-
sönlich wie nie zuvor.

onLIneBankInG

Bereits 1,8 Millionen Österreicher – das 
sind 41 Prozent aller Onlinebanking-
Kunden – nutzen das Electronic Banking 
(ELBA) von Raiffeisen. Täglich besuchen 
bis zu einer Million Kunden ihre digitale 
Raiffeisenbank, die Hälfte davon per 
Smartphone.
Doch die Anforderungen an modernes 
Banking ändern sich laufend. Raiffeisen 
hat daher Mein ELBA entwickelt, das 
mehr ist als Onlinebanking. Mein ELBA ist 
ein Onlinefinanzportal, das vom Kunden 
individuell gestaltet werden kann und ei-
nen umfassenden Überblick über Konten, 
Karten, Sparprodukte und Depots bietet 
sowie schnelle Transaktionen ermöglicht.

Mein ELBA ist meine Art
des Onlinebankings

Jeder Mensch ist einzigartig und so kann 
auch Mein ELBA ganz individuell gestal-
tet werden. Unsere vielen Services und 
Produkte sind in verschiedene Module 
gepackt worden und können von Ihnen in 
Position, Größe, Bezeichnung und Farbe 
individuell gestaltet werden. So können 
sogar mehrere persönliche Startseiten 

erstellt werden. Die Bezeichnung Mein 
ELBA ist also Programm. Sämtliche Än-
derungen werden auf allen Endgeräten 
– etwa Smartphone, Tablet oder PC – au-
tomatisch übernommen.

Neue nützliche Funktionen

Behalten Sie alle Ihre Einnahmen und 
Ausgaben übersichtlich im Blick. Mit dem 
neuen Finanzmanager haben Sie eine 
verbesserte Übersicht über Ihre persön-
lichen Finanzen. Einnahmen und Aus-
gaben werden dabei automatisch pas-
senden Kategorien zugewiesen, wie zum 
Beispiel Wohnen, Mobilität, Freizeit oder 
Reisen. Durch eine übersichtliche Zusam-
menfassung erfahren Sie genau, wohin 
Ihr Geld fließt.
Auch Überweisungen gehören zu den 
wichtigsten Funktionen im Onlineban-
king. Mein ELBA sorgt für mehr Komfort 
und beschleunigt die Eingabe der Daten 
enorm. So können Überweisungen direkt 
von der Startseite aus getätigt werden. 
Die zusätzliche Schnellauswahl schlägt 
die Empfängerdaten automatisch vor – in-
klusive IBAN, versteht sich – und „lernt“ 
ständig dazu.

Der sichere Draht zum persönlichen 
Raiffeisen Berater inklusive Onlineter-
minvereinbarung

Mein ELBA bietet Kunden über das Mail-
box-Mail einen gesicherten Kommunika-
tionskanal zum persönlichen Raiffeisen 
Berater. Die Erfahrung zeigt aber, dass 
viele Kunden bestimmte Geldfragen, wie 
Finanzierungen oder Vorsorgethemen, 
lieber persönlich besprechen. Daher kön-
nen Kunden die freien Gesprächstermine 
ihres Raiffeisen Beraters in Mein ELBA 
einsehen und direkt vereinbaren oder ei-
nen telefonischen Rückruf deponieren.

Lernen Sie jetzt Mein ELBA kennen! Unter 
www.raiffeisen.at/meinelba bekommen 
Sie alle Informationen rund um das neue 
Onlinebanking von Raiffeisen. Für weitere 
Fragen steht Ihnen natürlich auch Ihr Be-
rater zur Verfügung.

Jetzt Mein ELBA kennenlernen!

www.raiffeisen.at/meinelba
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Den Schwarzwald 
entdecken – 
 Mitgliederreise 
     2018

1 . Tag:  14.09.2018

Unsere Reise zum Schwarzwald 
beginnt um 06:00 Uhr. Abfahrt in Wolfurt 
und Fahrt über Lindau – Friedrichsha-
fen – Stockach nach Blumberg-Zollhaus. 
Gegen 10:00 Uhr werden wir mit der nos-
talgischen „Sauschwänzle Bahn“ Fahrt 
aufnehmen und  ca. 1. Stunde später 
den Ort Weizen erreichen. Anschließend 
fahren wir mit unserem Reisebus zur Tra-
ditionsgaststätte Brauerei Gasthof Rogg, 
wo wir zum Mittagessen erwartet werden. 
Am Nachmittag steht eine Stadtführung 
durch Freiburg auf dem Plan. Den Abend 
lassen wir dann bei einem gemeinsamen 
Abendessen ausklingen.

2. Tag: 15.09.2018

Nach einem reichhaltigen Frühstück fa-
hren wir in das Badische Weinanbauge-
biet Kaiserstuhl – Achkarren.  Bei einer 
Winzergenossenschaft machen wir halt 
und verkosten Weine, bevor wir in den 
Europa-Park nach Rust weiterfahren. 
Nach einer gemütlichen Rundfahrt mit der 

Hochbahn über das ganze Gelände des 
Europa-Parks sind wir zum Mittagessen 
geladen. Danach treten wir auch schon 
die Heimreise über Basel und Zürich nach 
Wolfurt an. 

Leistungen:

•	Fahrt im Herburger Luxusbus
•	1x Hotelübernachtung / Halbpension
•	Geführter Stadtrundgang in Freiburg
•	Eintritt und Rundfahrt mit der Hoch-

bahn in Rust
•	Fahrt mit der „Sauschwänzle Bahn“
•	Mittagessen in der Braugaststätte 

Rogg
•	Weinverköstigung im Kaiserstuhl-

Gebiet
•	Mittagessen im Europa-Park in Rust
•	Ortstaxen inklusive

preis: € 234.-

zuschläge:
Einzelzimmerzuschlag: € 39,00
Buchungsgebühr: € 6,00 pro Person 
(obligatorisch)

Fragen zur Reise werden gerne von 
Sandra Böhler beantwortet
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 
2018 gemeinsam mit Ihnen an! 


