
Mitgliederzeitung der Raiffeisenbank am Hofsteig | Herbst 2017 www.hofsteigbank.at

V.Dir. Mag. Jürgen Adami
V.Dir. Gerd Herljevic, MBA

Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Liebe Mitglieder, geschätzte Kunden,

warum Raiffeisen? Die Antwort ist so ein-
fach wie weitreichend: Die Raiffeisenbank 
am Hofsteig ist von hier. Was das bringt? 
Für Kunden bedeutet es, dass wir ihre 
Situation verstehen, ein Netzwerk vor Ort 
und modernen Bankservice bereitstellen 
können. Für Unternehmen bedeutet es, 
einen Ansprechpartner zu haben, der auf 
Augenhöhe mit ihnen spricht, brauchbare 
und faire Lösungen anbietet. Für die Mit-
glieder bedeutet es, Eigentümer einer Ge-
nossenschaftsbank vor Ort zu sein. Für 
unsere Mitarbeiter bedeutet es einen Ar-
beitsplatz in der Region. Für Kommunen 
bedeutet es Steuereinnahmen und eine 

finanzielle Infrastruktur in den Gemein-
den. Für Vereine und Initiativen bedeutet 
es Unterstützung für ihre Ideen.
Für alle bedeutet es das ehrliche Interes-
se am Wohlergehen der Menschen und 
ihrer Region.

Entscheiden Sie sich für Raiffeisen, profi-
tieren Sie vom Angebot einer modernen 
Regionalbank, die den praktischen Bank-
service mit dem persönlichen Einsatz 
der Mitarbeiter vor Ort kombiniert. Und 
schlussendlich sagen Sie mit Ihrer Ent-
scheidung für die Raiffeisenbank am 
Hofsteig schlicht Ja zu Ihrer Region.

Wenn es um die Region geht,
ist nur eine Bank meine Bank.
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Wie gut sind Ältere
bei einem Unfall geschützt?
Senioren zählen zu jener Gruppe mit dem höchsten Freizeitunfallrisiko. 
Doch wie ist es im Sozialstaat Österreich bei einem Unfall um die finanzi-
elle Absicherung älterer Menschen tatsächlich bestellt?

Absicherung im Alter

Laut einer Statistik des Kuratoriums für 
Verkehrssicherheit geschehen rund Drei-
viertel der Unfälle in Österreich in der 
Freizeit. Sieht man sich unter den Freizeit-
unfällen die Altersgruppen an, so zeigt 
sich das höchste Freizeitunfallrisiko bei 
Personen, die älter als 65 sind. Grund-
sätzlich umfasst die gesetzliche Sozial-
versicherung in Österreich die Kranken-, 
Pensions-, Arbeitslosen- und Unfallver-
sicherung. Für Personen im Ruhestand 
bedeutet das: Mit dem Ende der Erwerbs-
tätigkeit endet auch der Schutz durch die 
gesetzliche Unfallversicherung.

Deshalb kann in der Pension nur die pri-
vate Unfallversicherung Schutz bieten. 
Bei der Wahl der privaten Unfallversiche-
rung lohnt sich aber ein genauer Blick, 
denn bei bleibenden Schäden hängt die 
Versicherungsleistung immer vom Aus-
maß der Versehrtheit ab. Man sollte da-
her darauf achten, wann die Versicherung 
wie viel zahlt – also, wie der Verlauf der 
Leistungsprogression aussieht. Speziell 
Senioren sollten sich ihre private Unfall-
versicherung genau ansehen, denn es 
kann sein, dass ihnen ihre Versicherung 
automatisch gekündigt wird, sobald sie 
ein bestimmtes Alter erreichen. Kunden 
der Raiffeisen Versicherung müssen sich 

aber keine Sorgen machen, denn eine 
Raiffeisen Unfallversicherung gilt ein Le-
ben lang.

bewegung
Betreiben Sie Sport. Unabhängig davon, 
ob Sie regelmäßig Skifahren gehen, im 
Hallenbad Ihre Bahnen schwimmen oder 
das Fitnessstudio besuchen, sorgen Sie 
für Ihre Fitness, denn Sport wirkt sich po-
sitiv auf Ihr Gemüt aus und holt Sie aus 
der winterlichen Antriebslosigkeit heraus. 
Stellen Sie auch Ihre Alltagsbewegung 
um. Nehmen Sie zum Beispiel dort und 
da die Treppe statt des Aufzuges.

Genießen Sie die schönen, sonnigen 
Herbsttage und kommen Sie gut durch 
die kalte Jahreszeit – wir wünschen Ge-
sundheit!

Der Wechsel zwischen warmen Innen-
räumen und kalten Außentemperaturen 
belastet das Immunsystem. Neben den 
Temperaturen verringert der Herbst auch 
unsere Tagessonnenstunden, was sich 
auf unser Gemüt auswirkt und uns das 
Gefühl von Antriebslosigkeit gibt. 
Andrew Mixson vom Fitness- und Ge-
sundheitszentrum VitalPLUS in Lauterach 
und Gesundheits- und Ernährungswis-
senschaftlerin Mag. Angelika Stöckler, 
MPH, verraten Ihnen, wie Sie mit ein paar 
Tricks gesund und fit durch den Herbst 
und den darauf folgenden Winter kom-
men.

Achten sie auf ihren Wasserhaushalt!
Das Gebot, genau auf seinen Wasser-
haushalt zu schauen, ist bestimmt nichts 
Neues. Doch tatsächlich ist es derart wich-
tig, dass es auch an dieser Stelle erwähnt 

gesundheitsvorsorge gehört. Trinken Sie täglich mindestens 
1,5 Liter Wasser (entspricht etwa sechs 
Gläsern). Sollten Sie den Geschmack in 
Ihrem Wasser vermissen, so peppen Sie 
Ihr Leitungswasser mit ein paar Scheiben 
Zitronen, frischer Minze oder Melisse auf 
oder trinken Sie, passend zur kalten Jah-
reszeit, einen guten, warmen Tee.

saisonal und regional essen
Achten Sie bei Ihrer Ernährung auf regi-
onale und saisonale Lebensmittel. Dies 
hat nicht nur einen ökologischen Vorteil, 
sondern unterstützt auch Ihre Gesund-
heit. Wenn Sie auf Lebensmittel zurück-
greifen, die es speziell in Ihrer Region und 
zu dieser Jahreszeit gibt, bekommen Sie 
auch die passenden Nährstoffe und Vita-
mine, die Ihr Immunsystem für den Winter 
wappnet.
Und ganz wichtig ist: Egal, was Sie essen, 
nehmen Sie sich immer ausreichend Zeit 
dafür.

Gut gestärkt  
durch die kalte 
Jahreszeit
Draußen kleiden sich die Bäume schon 
in ihr rotbraunes Herbstgewand und 
die Temperaturen haben sich bereits 
ordentlich abgekühlt. Die kalte Jahres-
zeit beginnt. Damit steht unser Körper 
wieder einer harten Belastungsprobe 
gegenüber.

VitalPlus Fitness- und Gesundheitszentrum
Dammstraße 4 – 6923 Lauterach
info@vitalplus.biz
www.vitalplus.biz
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Mit Bus und (Wälder-)Bahn ging es beim diesjährigen Ehrenmitgliederausflug in den Bregenzer-
wald. Dabei stand aber nicht nur das Fahren durch die wunderbare Natur auf dem Programm, 
sondern es durften auch Erfahrungen und Erlebnisse auf dem Bauernhof gemacht werden. 

Der Bregenzerwald diente heuer als Aus-
flugsziel für den Ehrenmitgliederausflug. 
Bei perfektem Wetter ging die Reise am 
13.06.2017 um 13:00 mit Herburger Rei-
sen nach Egg.

Hier wartete bereits das Team der Firma 
„Metzler naturhautnah“ auf uns. Wäh-
rend sich die einen bei Kaffee und Ku-
chen stärkten, hieß es für die anderen:  
„BAUERNHOF BE-GREIFEN“. Ingo Metz-

mitgliedschAft

Ehrenmitgliederausflug 2017

ler führte uns durch das Ziegen-Tollhaus 
sowie den Kuh-Laufstall und brachte uns 
den Ablauf der Käseherstellung etwas nä-
her. Nach der Führung hatten die Jubilare 
noch genügend Zeit, die Produkte im ei-
genen Hofladen zu testen oder gleich mit 
nach Hause zu nehmen. 

„Fahr ma no a kläle mit am Wälder 
Isabähnle“, sangen die Ehrenmitglieder 
bei der Fahrt mit der Museumsbahn von 

Schwarzenberg nach Bezau. Beim wohl-
verdienten gemeinsamen Abendessen 
im Jagdgasthaus „Egender“ in Schö-
nenbach kamen schließlich alle wieder 
zusammen und genossen die regionalen 
Köstlichkeiten. In gemütlicher Runde 
wurden die Eindrücke des Tages aus-
getauscht, bevor es wieder nach Hause 
ging. Die Raiffeisenbank am Hofsteig be-
dankt sich bei den Jubilaren für die lang-
jährige, treue Mitgliedschaft.
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Die heimischen Raiffeisenbanken stellen 
Vereinen die Plattform dabei kostenlos 
zur Verfügung. Die Projekte selbst sind 
überaus vielfältig: Sie reichen von der 
Renovierung eines Weltladens über die 
Produktion einer Mundartbibel bis zur An-
schaffung der passenden Tracht für die 
Ortsmusikkapelle. Und ständig kommen 
neue Initiativen dazu. „An der Grund-
idee hat sich nichts geändert: Raiffeisen 
will den Menschen das Werkzeug in die 
Hand geben, ihre Umgebung selbst ak-
tiv mitzugestalten“, so Wilfried Hopfner. 
Engagement und Eigeninitiative sind 
die Schlüsselbegriffe. Von beidem ist im 
Ländle genug vorhanden. Die Crowdfun-
ding-Plattform mit.einander.at bringt sie 
zusammen.

mit.einander.at weckt Ihre Idee!

Ein Geben und Nehmen in der Region

Ein Treffpunkt für alle, denen etwas an der eigenen Umgebung liegt – das ist die Crowdfunding-
Plattform mit.einander.at. Die Vorarlberger Raiffeisenbanken betreiben diese seit zwei Jahren. 
Jetzt wurde die Grenze von 200.000 Euro überschritten: So viel Geld konnte auf der Onlineplatt-
form bereits für Projekte im Ländle gesammelt werden.

„Wir können beobachten, dass immer 
mehr Menschen ihre direkte Umgebung 
selbst mitgestalten wollen. Sei es mit eige-
nen Ideen oder weil sie Projekte anderer 
unterstützen wollen“, so Betriebsökonom 
KommR Wilfried Hopfner, Vorstandvorsit-
zender der Raiffeisenlandesbank Vorarl-
berg. Ihnen will Raiffeisen mit der Platt-
form unter die Arme greifen. Denn sie 
führt Initiatoren und spendenbereite Men-
schen zusammen. Dass jetzt der 200.000. 
Euro für positive Ideen gesammelt wer-
den konnte, macht Raiffeisen nicht nur et-
was stolz – das Geld macht Vorarlberg vor 
allem auch ein Stück besser. „Raiffeisen 
bringt jene an die Öffent-lichkeit, die eine 

Zusammenhalt und Partnerschaft sind 
nur leere Stichworte? Von wegen! Die 
Raiffeisenbank am Hofsteig und ihre Mit-
glieder beweisen das Gegenteil.

Die Regionalbank vor Ort ist vielen wich-
tig. Eine Bank, welche die Menschen und 
ihre Region kennt, halten viele für wertvoll. 
Von der Bedeutung eines heimischen Fi-
nanzdienstleisters reden sie nicht nur, sie 
bekennen sich ganz konkret dazu – sie 
sind Kunden und Mitglieder ihrer Raiffei-
senbank.

Regional heißt Mit.Einander
Immer mehr Menschen wird klar, dass 
sie selbst für ihre Region Verantwortung 

gute Idee haben. Gleichzeitig wird allen 
Vorarlbergern die Chance gegeben, sich 
über Projekte in der eigenen Nachbar-
schaft zu informieren und diese selbst zu 
unterstützen“, fasst Wilfried Hopfner die 
denkbar einfache Idee von mit.einander.
at zusammen.

raiffeisen 2.0
Was fehlt guten Projekten häufig? Das 
notwendige Kleingeld. Ideen gibt es im 
Ländle genug, engagierte Persönlich-
keiten ebenso. Dennoch können viele 
Initiatoren ihre Vorhaben nicht in die Tat 
umsetzen. Ihnen mangelt es an Geld. 
Mithilfe der Crowdfunding-Plattform und 
der Spenden der Vorarlberger konnten 
44 Projekte erfolgreich umsetzt werden. 

croWdfunding

mitgliedschAft tragen. Ob es im eigenen Ortszentrum lei-
ser und leiser wird oder dort ein buntes 
Treiben herrscht, ob Arbeitsplätze abwan-
dern oder Unternehmen hier investieren 
– das wollen die Leute selbst in die Hand 
nehmen. Indem sie vor Ort einkaufen, hier 
ihre Dienstleistungen beziehen und den 
regionalen Wertschöpfungskreislauf am 
Laufen halten, tragen alle das Ihre dazu 
bei. Bei Raiffeisen ist das nicht anders: 
Weil sich die Menschen als Kunden und 
Mitglieder bewusst für ihre Regionalbank 
entscheiden, sorgen sie für eine starke 
Bank in ihrer Region.

Das Danke für Mitglieder
Die Raiffeisenbank am Hofsteig gibt den 
Menschen etwas zurück: Mitglieder der 
Genossenschaftsbank erhalten einen 

ganzen Blumenstrauß an Pluspunkten: 
von der Gutschrift auf das Mitgliederkon-
to und der Einladung zu Veranstaltungen 
über die kostenlose Mitglie-
derzeitung, die Sie gerade 
in Händen halten, bis zu 
Einkaufsvorteilen. Wer 
einen Genossenschafts-
anteil zeichnet und ein 
Mitgliederkonto hat, hat sich 
dieses Vorteilsprogramm verdient. 
Wir sagen Danke!
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Trotz bescheidener Wetterverhältnisse 
konnten wir bei dem geführten Stadtrund-
gang noch zahlreiche interessante Ein-
drücke von Regensburg gewinnen und 
trafen uns anschließend zum gemein-
samen Mittagessen im Ratskeller, wo uns 
eine typische Regensburger Spezialität 
serviert wurde. 

Nach einem Verdauungsspaziergang 
durch die schöne Altstadt traten wir die 
Heimreise ins schöne Ländle an.

Mitgliederreise
In diesem Jahr führte uns die zweitä-
gige Mitgliederreise nach Deutsch-
land. Auf der Donau fuhren wir durch 
ein beeindruckendes Naturpanora-
ma und begaben uns auf die Spuren 
einer der ersten Städte Europas.

Unsere diesjährige zweitägige Mitglie-
derreise begannen wir frühmorgens und 
fuhren über Memmingen nach Kehlheim. 
Dort angekommen, wartete bereits unser 
Ausflugsschiff auf uns.
Entlang der schönen Donau durchfuhren 
wir das Naturschutzgebiet „Weltenburger 
Enge“ mit seinen beeindruckenden Fels-
vorsprüngen und sonnigen Wacholder-
heiden – nicht umsonst eine der schöns-
ten Regionen Bayerns. 

Gestärkt vom Mittagessen in der Kloster-
schenke Weltenburg, setzten wir unsere 
Reise durch das schöne Altmühltal  fort, 
bevor wir am späteren Nachmittag unsere 
Zimmer im Hotel in Regensburg bezogen. 
Bei einem gemeinsamen Abendessen lie-
ßen wir den schönen Tag noch gemütlich 
ausklingen.

Am zweiten Tag starteten wir nach einem 
reichhaltigen Frühstück in Richtung In-
nenstadt, wo uns eine Stadtführung durch 
eine der ersten Städte Europas erwartete. 

mit.einAnder
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Die Hofsteigkarte leistet einen wichtigen Beitrag zur Lebens- 
und Standortqualität der Region, in der das Miteinander zählt. 
Die Kaufkraft wird stärker in der Gegend gehalten und durch 
das gemeinsame Handeln werden Kräfte gebündelt.

Zur SB-Zone gehört neben einem Cashre-
cycler (Geldein- bzw. -auszahlungsauto-
maten) und Kontoauszugsdrucker auch 
ein neuer Überweisungsautomat. Nach 
anfänglichen Schwierigkeiten wird der Au-
tomat nun von unseren Kunden sehr gerne 
verwendet und vor allem die Vorteile wer-
den genutzt. 
Was sind die vorteile
des neuen terminals?
•  Zahlscheine direkt einlesen und sofort 
überweisen (zu jeder Tages-/Nachtzeit)

•  Rechnung mit QR-Code scannen und 
überweisen 

•  Auszüge drucken
•  PIN-Abfrage 

Der Zusammenschluss zur Wirtschafts-
region Hofsteig trägt Früchte. Bereits im 
ersten Jahr der Hofsteigkarten-Einfüh-
rung erweist sich diese als praktische 
Einkaufskarte und ersetzt die Papiergut-
scheine in den teilnehmenden Gemein-
den. Die Hofsteigkarte ist als Gutschein-
karte in der Höhe von 10, 20 und 50 Euro 
sowie in beliebiger Höhe erhältlich und 
kann in mehr als 110 Partnerbetrieben 
in den Hofsteig-Gemeinden eingelöst 
werden. Darunter viele Fachgeschäfte, 
Hofläden, Werkstätten und Dienstleister, 
bei denen die Qualität und das Angebot 
stimmen.

die mehrWert-Karte:
neu ab dezember 
Das Einkaufen bei den offiziellen Hof-
steigkarten-Partnerbetrieben lohnt sich 
zukünftig ganz besonders! Bei jedem 
Einkauf gewähren die Partner Rabatte. 
Das so gesammelte Guthaben kann in 
den darauf folgenden Tagen wieder bei 
den Partnern, die diese Aktion unterstüt-
zen, eingelöst werden. Dadurch wird das 
Einkaufen in der Region noch attraktiver, 

Aus unseren bAnKstellen

Aus unseren bAnKstellen

Die neue SB-Zone

Erfolgreiche Hofsteigkarte

Schon mal darüber nachgedacht, den 
einen oder anderen Überweisungsbeleg 
durch einen Dauerauftrag/Abbuchungs-
auftrag zu ersetzen?
Was sind dievorteile eines dauerauf-
trags bzw. Abbuchungsauftrags?
•  Der Betrag wird jeden Monat automa-
tisch von Ihrem Konto abgezogen.

•  Abbuchungsaufträge haben des 
Weiteren den Vorteil, dass keine 
Zahlungsversäumnisse entstehen. 
Da das Unternehmen ein Interesse 
daran hat, seine Beträge rechtzeitig zu 
erhalten, wird die Firma aus eigenem 
Interesse die Lastschrift gewissenhaft 
durchführen. 

•  Bei einer falschen Abbuchung kann 
der Kontoinhaber den Auftrag inner-
halb von 8 Wochen widerrufen!

Gewinner des
Abläufergewinnspiels

Der glückliche Gewinner, Florian Steurer 
aus Wolfurt, hat beim Abläufergewinnspiel 
der Raiffeisen Bausparkasse mitgemacht 
und einen trendigen Bluetooth-Lautsprecher 
von JBL gewonnen. Reinhard Moosbrugger, 
Kundenbetreuer in Wolfurt, überreichte dem 
Gewinner das Geschenk. Wir gratulieren sehr 
herzlich! 

Alle vorteile des raiffeisen
Wohn bausparens
Beim Besuch in der Raiffeisenbank am 
Hofsteig beantwortete Florian Steurer nicht 
nur souverän die Gewinnfrage, sondern ließ 
sich von den kompetenten Beratern auch 
gleich über die attraktiven Sparangebote 
und günstigen Finanzierungskonditionen des 
Raiffeisen Wohn Bausparens informieren, 
denn hoher Ertrag, Sicherheit und Flexibilität 
machen Bausparen zur lebensbegleitenden 
Spar- und Finanzierungsform für die ganze 
Familie.

Die Kunden der Raiffeisenbank am Hof-
steig können somit ihre „alltäglichen“ 
Bankgeschäfte, wie die Erledigung von 
Überweisungen, das Ausdrucken von 
Kontoauszügen sowie das Beheben und 
Einzahlen von Bargeld, unabhängig von 
der Tages- oder Nachtzeit schnell und  
kostengünstig abwickeln.
Das Team der Raiffeisenbank am Hofsteig 
steht für Fragen jederzeit gerne zur Ver-
fügung.

die Nahversorgung gestärkt und ein wich-
tiger Beitrag für mehr Lebens- und Stand-
ortqualität der Region geleistet.

Vor rund fünf Jahren wurde die gemein-
denübergreifende „Wirtschaftsregion 
Hofsteig“ ins Leben gerufen. „Unser Leit-
faden, um unsere Region gemeinsam 
zu stärken, bedeutet, dass wir die Erfah-
rungen, das Wissen und die Geschichte 
der fünf Gemeinden Hard, Kennelbach, 
Lauterach, Schwarzach und Wolfurt ver-
einen, um das ganze Fachwissen in die 
Zukunft der Region Hofsteig zu investie-
ren“, betont WiRe-Hofsteig-Obmann Wal-
ter Eberle. Mit der Gründung der Genos-
senschaft Hofsteigkarte im Frühjahr 2016 
konnte in der Region Hofsteig ein weiterer 
Meilenstein gesetzt werden: Die gemein-
same Hofsteigkarte ermöglicht mit einer 
Karte den Einkauf und die Bezahlung in 
den fünf Gemeinden der Wirtschaftsregi-
on Hofsteig.

Erhältlich in Ihrer
Raiffeisenbank am Hofsteig
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Neuer Raum für Wohnträume in Wolfurt
Jeder wünscht sich ein schönes Zuhause. Sich daheim wohlzufühlen, steht ganz oben auf der 
Wunschliste der Menschen. Die Raiffeisenbank am Hofsteig hat für Sie ein neues Angebot: die 
Wohnbaulounge in Wolfurt. Wir haben mit Christian Baumann, Wohnbauexperte von Raiffeisen, 
gesprochen.

unübersehbar war das große Plakat, 
das einige Wochen an der hausfassa-
de der raiffeisenbank in Wolfurt hing. 
herr baumann, was hatte es damit auf 
sich?
christian baumann: Wohnen ist allen ein 
wichtiges Anliegen. Deshalb haben wir 
uns dazu entschieden, diesem Bedürfnis 
ein eigenes Kompetenz-Center zu wid-
men. Mit der Wohnbaulounge haben die 
Menschen eine Anlaufstelle für alle The-
men rund ums Wohnen gewonnen. Das 
ist einzigartig am Hofsteig.

Was heißt das konkret? Was bekommt 
man bei ihnen?
christian baumann: Den bequemen 
Rundumservice. Wir begleiten jeden von 
den ersten Überlegungen zum Wohnen 
bis hin zum Einzug und darüber hinaus. 
Konkret heißt es: Wir helfen, Ideen zu 
ordnen. Wir rechnen vor, was ein Projekt 
kosten kann, präsentieren realisierbare 
Möglichkeiten und arbeiten individuelle 
Lösungen aus – von der Finanzierung 
über die Veranlagung, die Abwicklung, 
den Zugang zu Förderungen bis hin zur 
Versicherung.

WohnbAu das hört sich bequem an.
christian baumann: Das ist es für unsere 
Kunden tatsächlich. Uns ist wichtig, dass 
sich die Menschen in der Wohnbauloun-
ge der Raiffeisenbank am Hofsteig wohl-
fühlen und genau den Service bekom-
men, den sie tatsächlich brauchen. Wir 
reden nicht lange herum, wir greifen ganz 
konkret unter die Arme.

Warum, denken sie, raiffeisen könne 
die menschen besonders gut beraten?
christian baumann: Bei uns trifft Kompe-
tenz auf persönliches Engagement. Um 
unsere Kunden kümmert sich ein ganzes 
Team vor Ort. Wir sind Spezialisten in un-
serem Fach, haben große Erfahrung und 
nehmen uns für die Wünsche unserer 
Kunden Zeit. Was bei uns dazukommt, 
ist die Verbundenheit mit der Region. 
Das ist kein leeres Schlagwort, sondern 
bringt unseren Kunden ganz konkrete 
Vorteile: Wir sind bestens vernetzt, haben 
Ansprechpartner bei Bauunternehmen, 
Architekten, Handwerkern, Rechtsanwäl-
ten, Notaren, Förderstellen bei Gemein-
den und beim Land, Energieberatern und 
Fachexperten – wir haben Kontakte in 
allen Bereichen. Dieses Netzwerk stellen 
wir unseren Kunden zur Verfügung.

und wer kommt zu ihnen? Wie sieht 
der typische Kunde der Wohnbauloun-
ge aus?
christian baumann: „Typisch“ gibt es 
bei uns nicht. Zu uns kommen ganz un-
terschiedliche, einzigartige Menschen: 
jüngere und ältere, Familien, Privatper-
sonen, Anleger und Unternehmer. Man-
che von ihnen suchen ein Grundstück, 
andere planen einen Neubau, manche 
wollen renovieren oder ein Geschäft eröff-
nen, andere möchten investieren und an-
legen. Es gibt keinen, den wir bei seinem 
Projekt in der Wohnbaulounge in Wolfurt 
nicht unterstützen können.
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tig aufwärts gegangen ist. Sogar Nach-
richten über Trump und den Brexit ließen 
die Kurse an den Börsen langfristig nicht 
fallen. Nicht schlecht, denkt sich Jürgen, 
aber wie lange müsste er sein Geld bin-
den? Der Berater rät ihm, sein Geld im 
Sinne einer guten Aufstellung des ge-
samten Vermögens unterschiedlich lang 
zu veranlagen. Der Berater geht nun mit 
Jürgen die verschiedenen Fonds mit ihrer 
Laufzeit durch. Ein wenig Bedenken hat 
Jürgen noch, doch er fühlt sich bei sei-
nem Berater gut aufgehoben und möchte 
dem Fondssparen nun eine Chance ge-
ben.

Profitieren Sie wie Jürgen Schelling von 
der individuellen Beratung über Ihre Ver-
anlagungsmöglichkeiten und vereinbaren 
Sie einen Termin mit Ihrem Raiffeisenbe-
rater.

Um Fonds und Aktien ranken sich viele Mythen und Geschichten. Sie vermitteln häufig den Ein-
druck, diese Anlageform sei nichts für Normalsterbliche. Doch allzu oft sind genau diese Dar-
stellungen falsch. An unserem Beispielkunden Jürgen Schelling wollen wir mit den Mythen und 
Geschichten rund ums Fondssparen aufräumen und zeigen, dass niemand Berührungsängste 
haben muss.

Jürgen Schelling wurde vor ein paar Ta-
gen von seinem Berater kontaktiert. Die-
ser teilte ihm mit, sein Bausparvertrag lau-
fe bald aus. Der Berater wollte wissen, ob 
Jürgen nun schon wisse, was er mit dem 
Geld aus dem Bausparvertrag machen 
möchte. Jürgen hatte noch keinen Plan. 
Er hatte sich noch nie darüber Gedanken 
gemacht, was er mit dem Geld anfangen 
soll. Der Berater versprach Jürgen, ge-
meinsam mit ihm seine finanzielle Pla-
nung durchzugehen. Ein verlockendes 
Angebot, dachte sich Jürgen, der heute 
nun im Beratungszimmer seiner Raiffei-
senbank sitzt. 

Der Berater schaut sich mit Jürgen ge-
meinsam seine aktuelle Situation und sei-
ne Ziele in der nahen Zukunft an. Nach 
seinem Studium zog Jürgen in eine kleine 
Wohnung, die seinen Eltern gehört. Da-
für muss er lediglich die Betriebskosten 
bezahlen. Einen Teil seiner Einrichtung 
konnte er aus seiner Studentenwohnung 
mitnehmen, für die weitere Ausstattung 
käme ihm sein Bausparergeld gerade 
recht. Derzeit sammelt Jürgen Erfah-
rungen bei seiner ersten Arbeit. Er spielt 
aber auch mit dem Gedanken, später ins 
Ausland zu gehen – um zu arbeiten oder 

fondssPAren

Vom Sparer zum Anleger

einfach nur zu reisen. Dafür braucht er ein 
großes Finanzpolster, mit dem er abgesi-
chert wäre – egal, was er macht. Jürgen 
denkt, dass er für die Zukunft einen weite-
ren Bausparvertrag abschließen könnte. 
Der Berater, der Jürgens Gedankengän-
ge mitverfolgt hat, fragt ihn plötzlich, ob 
er sich auch einen Fondssparer vorstellen 
könnte?

Fonds?! Fondssparen kann sich Jürgen 
gar nicht vorstellen. Erstens ist das nur 
für Leute, die sich mit der Materie aus-
kennen,  zweitens hat er nicht so viel Geld 
und drittens sind Fonds doch riskant. Der 
Berater räumt ein, dass es Risiken beim 
Fondssparen gebe, doch bevor sie näher 
darauf eingehen, möchte er wissen, wie 
viel Geld Jürgen im Monat zum Sparen 
übrig habe. Jürgen rechnet kurz nach und 
kommt auf maximal 100 Euro. Gut, meint 
der Berater, damit könne man schon et-
was anfangen. Außerdem ist der Berater 
mit der Thematik Wertpapiere gut vertraut 
und berät und informiert Jürgen jederzeit 
über sein Depot. Jürgens Bedenken sin-
ken allmählich, doch bei der aktuellen 
Wirtschaftslage seien Fonds doch nicht 
sicher, meint Jürgen.
Der Berater zieht eine Grafik aus einem 
Stapel Prospekte und zeigt Jürgen, dass 
der Wirtschaftsaufschwung seit 1970 ste-

Dies ist eine Marketingmitteilung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veranlagungen in Fonds dem Risiko von Kurs-
schwankungen bzw. Kursverlusten ausgesetzt sind. Auch bei Einhaltung der empfohlenen Behaltedauer können Kapitalverluste 
oder der Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung: Die 
Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die angeführten Informationen sind unverbindlich und 
ersetzen kein Beratungsgespräch. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder 
Verkaufsempfehlung noch eine Finanz-/Anlageanalyse dar. Es wird keinerlei Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständig-
keit der angegebenen Daten übernommen. 
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Erfolgreiche Betriebsübergabe 
bzw. Betriebsnachfolge – 
Tischlerei Köb
Der Name Tischlerei Köb ist vielen Wolfurtern bekannt. Mit der Gewerbeanmeldung 1980 begann 
für Firmengründer und Tischlermeister Peter Köb eine sehr intensive Aufbauarbeit seiner Selbst-
ständigkeit. 36 Jahre später übernimmt nun Sohn Wolfgang den Betrieb seines Vaters.

betriebe Aus der region

Der Besuch und die Ausstellertätigkeit auf 
der Dornbirner Messe waren die Grund-
steine für den Aufbau des Kundenstockes 
in Liechtenstein und der Schweiz. Die 
ständige Modernisierung des Maschinen-
parks war mit ein Garant für die erfolg-
reiche Positionierung des Unternehmens 
in den Folgejahren.

Bereits 1992 begann Peter Köb mit der 
Lehrlingsausbildung. 2000 trat sein Sohn 
Wolfgang nach erfolgreich abgeschlos-
sener Lehre in den elterlichen Betrieb 
ein, ehe er 2003 die Meisterprüfung mit 
Erfolg bestand. Wolfgang übernahm ab 
diesem Zeitpunkt die Lehrausbildung und 
die Organisation der gesamten Produkti-
on. Das erfolgreiche Gespann Vater/Sohn 
konnte in den vergangenen Jahren viele 
neue Privatkunden und besonders regio-
nale Gewerbebetriebe von ihrer qualitativ 
hochwertigen und nachhaltigen Tischler-
arbeit überzeugen.

Im August 2016 verabschiedete sich Pe-
ter Köb in den wohlverdienten Ruhestand.
Wolfgang Köb und seine Mannschaft 
führt die Philosophie seines Vaters – hohe 
Qualität zu pünktlicher Ausführung sowie 
nachhaltiger Produktion – weiter und freut 
sich auf die neue Herausforderung als 
Unternehmer.

TISCHLEREI WOLFGANG KöB
Flotzbachstr. 22a - 6922 Wolfurt
Tel.: 05574-28382 
office@tischlerei-koeb.at
www.tischlerei-koeb.at

Steuerfreiheit mit der richtigen Anlage
Der Gewinnfreibetrag für kleine und mittlere Unternehmen soll Betriebe finanziell unterstützen. 
Bis zu 45.350 Euro können damit steuerfrei belassen werden. Wer die Details kennt, kann so 
gutes Geld für sein Unternehmen sparen.

Voraussetzung für die Geltendmachung 
des Gewinnfreibetrages ist, dass im be-
treffenden Wirtschaftsjahr begünstigte 
Wirtschaftsgüter bzw. Wertpapiere erwor-
ben werden, deren Anschaffungskosten 
den investitionsbedingten Gewinnfreibe-
trag decken.
Dabei gilt der Gewinnfreibetrag sowohl 
für Bilanzierer als auch Unternehmer, die 

info für Kmu ihre Gewinne mittels Einnahmen-Ausga-
ben-Rechnung ermitteln. Von den ersten 
30.000 Euro steht jedem Unternehmer 
der Grundfreibetrag von rund 13 Prozent 
zu.

Selbstständige dürfen ab 2017 neben 
Wohnbauanleihen auch wieder in sons-
tige Wertpapiere gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 
EStG investieren. Für Wirtschaftsjahre, die 
nach dem 31.12.2016 enden, darf somit 

wieder in eine breitere Wertpapierauswahl 
investiert werden. Dabei handelt es sich 
beispielsweise um bestimmte Anleihen, 
Investmentfonds und Garantiezertifikate.

Gerne bieten wir Ihnen Möglichkeiten an, 
Ihren Gewinnfreibetrag auch weiterhin zu 
nutzen. Bei Bedarf an weiteren Informatio-
nen steht Ihnen Ihr Firmenkundenbetreu-
er der Raiffeisenbank am Hofsteig gerne 
zur Verfügung.
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Jugendberatung 2.0
Dass eine Beratung nicht langweilig sein muss und sogar Spaß machen kann, zeigt die neue 
Jugendberatung bei der Raiffeisenbank in Vorarlberg. Mit Unterstützung einer speziell für die 
Jugendberatung programmierten App wird das Beratungsgespräch bei Raiffeisen zur multimedi-
alen Präsentation.

Zum Start wird dich dein Berater fragen, für welche 

Themen du dich interessierst. Gemeinsam mit dir 

geht er alle möglichen Themenbereiche durch.
Kurze Videos erklären dir komplizierte Sachverhalte, wie zum Beispiel die Börse oder das Fondssparen.

Für alles gibt es heute schon Versicherungen. Doch 

welche ist die richtige für dich und wie viel kostet die 

Versicherung im Monat? Dein Berater klickt sich mit 

dir Schritt für Schritt durch die Versicherungsangebo-

te und die App zeigt dir in einfachen Bildern, wie du 

mit den Versicherungen abgesichert bist. Deine mo-

natliche Prämie errechnet dein Berater mit dir zusam-

men mit dem Prämienrechner der App.

In der App geht es darum, für dich als Jugendlichen das beste Paket zusammenzu-
schnüren, damit du in Zukunft abgesichert bist, später was auf der hohen Kante und 
deine Finanzen immer im Blick hast.

Komm vorbei und hol dir dein persönliches Paket von Raiffeisen!

• Gratis Konoführung

• Gratis Unfallversicherung

• Gratis Online-Banking mit ELBA-Internet 
PREMIUM

Peter Muxel
Bankstelle Wolfurt

Michelle Spieler
Bankstelle Schwarzach

Daniela Blum
Bankstelle Kennelbach

Du hast Fragen zu deiner finanziellen Situation oder Zukunft? Fragst du dich, wie du dich absichern kannst, wenn 
mal was passiert, und auch in Zukunft für dein Leben Geld auf der Seite hast? Mach einfach einen Termin mit 
deinem Jugendberater aus und lass dir mit ihm zusammen dein Paket von Raiffeisen schnüren.

Noch kein Jugendkonto bei deiner Raiffeisenbank am Hofsteig?

Dann hol dir jetzt dein GRATIS-Jugendkonto!

Deine Begleiter in den Bankstellen der Raiffeisenbank

am Hofsteig freuen sich schon auf deinen Besuch!

• Gratis Mobile-Banking mit ELBA-App

• Bankomatkarte – auch im persönlichen 
Wunschdesign

• Kontaktlos bezahlen mit ELBA-pay
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Hofsteigkarte für Schüler
und Jugendliche

Das war die Raiffeisenclub-
Wolfurttrophy 2017!

Du brauchst ein Geschenk für deine Freunde? Du möchtest dir dein Jausengeld auf die Karte 
laden? Dann kauf dir eine Hofsteigkarte für Schüler und Jugendliche!

Superstimmung, sonniges Wetter und spannende Spiele 
machten die Wolfurttrophy wieder einmal zum Highlight 
unseres Jahres! 

Im Frühjahr 2017 haben vier Mittelschulen 
der Region mit den dritten Klassen an un-
serem Projekt Schülerkarte – „Wertvolles 
Miteinander“ teilgenommen. Zahlreiche 
kreative Hofsteigkartenbilder haben wir 
erhalten. Kurz vor Schulschluss wurden 
die besten drei Motive von einer Jury aus-
gewählt und somit die Siegerkarte gekürt, 
die es als limited edition geben wird.
Die erste Schülerkarte ist seit Schulbe-

Am Freitag startete das Beachvolleyball-
turnier noch bei sehr verregnetem Wetter 
in den Hauptbewerb, doch von trüber 
Laune keine Spur! Am finalen Sonntag 
waren glücklicherweise perfekte, warme 
und sonnige Bedingungen für einen voll 
besuchten Center Court und spannende 
Finals.
Auch die Beachpartys am Abend sorgten 
für Feierlaune. Den Freitagabend ließen 
sich die Gäste von dem schlechten Wet-
ter nicht vermiesen und feierten mit den 
Bands „mir drei“ und „kurzfristig“ durch 
die Nacht. Am Samstag sorgte „Zünd-

stoff“ mächtig für Stimmung und 
Wirbel im Festzelt.

viel Action, auch für 
die Kleinen!
Beim Raiffeisen Clubstand unter 
den Bäumen konnten die Kinder 
ihre malerischen Künste unter 
Beweis stellen oder es sich ein-
fach in den gelben Raiffeisen 
„Luftsofas“ gutgehen lassen.
Rundum war die Beachvolley-
balltrophy an der Ach auch 2017 
ein voller Erfolg.

ginn fertig und in allen Raiffe-
isenbanken der Region sowie 
den Gemeinden und im Hof-
steigkartenbüro erhältlich. Er-
öffne bei der Raiffeisenbank am  
Hofsteig ein Jugendkonto und 
du erhältst eine mit 30 Euro auf-
geladene Hofsteigkarte mit dem 
Zweck die Kaufkraft in der Region 
zu stärken.
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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.
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Sparschwein 

bemalen

Bemalt am Dienstag, dem 

31. Oktober, euer ei
genes 

Sparschwein und ne
hmt am 

großen Gewinnspiel
 teil! 

Für Essen und Trink
en 

ist gesorgt.

Bauspar- 
AKTION

Bausparer mit einer monatlichen Ansparsumme von 100 Euro abschließen und eine 30-Euro-Gutschrift kassieren.
öffnungszeiten in der 
Weltsparwoche:

Bankstellen Wolfurt und Schwarzach:
wochentags 8:00–12:30  
und 13:45–16:00 Uhr

Bankstelle Kennelbach:
Freitag:
8:00–12:30 und 13:45–16:00 Uhr
Montag und Dienstag:
8:00–12:30 Uhr 

Wer spart, hat mehr – auf dem Konto und von seiner Freizeit. Die Vorarlberger Raiffeisenbanken 
und der 3TälerPass belohnen alle Sparer im Ländle und verlosen an den Spartagen  
10 x 500 Euro Freizeitbonus, eine Saisonkarte 3TälerPass und 50 Ski-Tageskarten. Einfach 
Gewinnkarte ausfüllen und bis 31. Oktober in einer Raiffeisenbank oder beim 
3TälerPass abgeben. www.raiba.at/spartage

Mit Sparen
Freizeitvergnügen gewinnen!

JETZT gewinnen10 x € 500 Freizeitbonus 1 Saisonkarte 3TälerPass50 Ski-Tageskarten

Raiffeisen Spartage

27.–31. Oktober 2017


