
Herbst 2016 | www.raibahohenems.atDie Zeitung der Raiffeisenbank Hohenems

Wir laden alle kleinen 
und großen Sparer ein, 
bei den Spartagen 2016 
mitzufeiern. Es wartet ein 
kunterbuntes Programm. 

Für jeden ist an den Spar-
tagen vom 27. bis 31. Ok-
tober etwas dabei: Von 
allerlei Köstlichkeiten bis 
zur großen Hüpfburg gibt 
es allerhand zu entde-
cken. Und jedes Kind, das 
an den Spartagen sein 
Kässele bei uns leert, be-
kommt außerdem eine 
kleine Belohnung.
Die Bewirtung übernimmt 
im heurigen Jahr das Rote 
Kreuz. Weil uns am Ver-
einsleben und den vielen 
Ehrenamtlichen in Ho-
henems etwas liegt, wird 
die Rettung dafür von uns 
eine großzügige finanziel-
le Spende erhalten. 

Großes Gewinnspiel
2016 gibt es zu den Spartagen zusätzlich 
ein tolles Gewinnspiel. Auf den Sieger war-
tet ein Freizeitbonus für die ganze Familie: 
Verlost werden insgesamt 10 x 500 Euro für die 
nächsten Ausflüge im Ländle. Einfach Gewinn-
karte ausfüllen und bis zum 31. Oktober in der 
Raiffeisenbank Hohenems abgeben. Gewinn-
karten sind in eurer Raiffeisenbank und dem-
nächst in regionalen Medien zu bekommen. 
Also, kommt an den Spartagen alle in der 
Raiffeisenbank Hohenems am Schlossplatz 
und im Herrenried vorbei!

Einladung zum Kässele lära!

Programm zum Weltspartag am 31. Oktober 

Bankstelle Schlossplatz 

ab 10 Uhr Bewirtung durch das Rote Kreuz,  

Hüpfburg, Kinderschminken und Basteln 

Von 11 bis 15 Uhr ist unsere Sumsi zu Besuch.

Bankstelle Herrenried 
ab 10 Uhr Kaffee und süße Köstlichkeiten 

13:30 bis 15 Uhr Kinderschminken und Basteln in der Bankstelle
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27. bis 31. Oktober 2016



2

Raiffeisenbank
Hohenems

„Heute regelmäßig sparen, hilft für die 
Zukunft. Entwickeln wir gemeinsam 
den für Sie perfekten Vorsorgeplan!“

Patrick Mäser, Kundenberater der 
Raiffeisenbank Hohenems

Die Raiffeisenbank Hohenems bietet 
zahlreiche unterschiedliche Lösungen für 
Ihren perfekten Vorsorge-Plan. Ausschlag-
gebend sind Ihre Absichten, Ihre Situation 
und Möglichkeiten, Ihre Risikobereitschaft 
und Ihr Sicherheitsbedürfnis. Ob jugend-
lich, erwachsen oder vielleicht schon nä-
her an der Pension dran, Raiffeisen bietet 
jedem Möglichkeiten. Lassen Sie sich 
im persönlichen Gespräch die Vorsorge-
Lösungen präsentieren:

•	 Meine Raiffeisen Pension: die 
lebenslang garantierte monatliche 
Zusatzpensionszahlung

•	 Raiffeisenfonds: die Rendite aus 
frei wählbaren, unterschiedlichen 
Risikoklassen

•	 Raiffeisen Bausparen: der Ertrag 
mit Bausparzinsen und staatlicher 
Bausparprämie

•	 Raiffeisen Sparen: das finanzielle 
Polster dank Sparbuch, Online 

Sparen oder Zielsparen

Freuen Sie sich einfach  
auf die Zukunft!

Staatliche, betriebliche und private 
Vorsorge – sie tragen das österrei-
chische Pensionssystem. Wie viel die 
zentrale, staatliche Säule in Zukunft 
für die eigene Rente beitragen kann, 
ist fraglich. Deshalb lohnt es sich, 
heute schon für morgen vorzusorgen. 
Nicht ob, sondern wie ist die Frage.

Heute kommen hierzulande auf einen 
Pensionisten drei Erwerbstätige. Doch 
das Verhältnis verschiebt sich immer 
mehr: Die Menschen werden älter und 
geburtenstarke Jahrgänge drängen in 
die Pension. Im Verhältnis werden des-
halb immer weniger Erwerbstätige die 
Bezüge von Pensionsbeziehern bezah-
len müssen. Das österreichische Ren-
tensystem steht damit vor großen He-
rausforderungen.

Startklar
Die allermeisten im Ländle haben die 
Situation erkannt. Ihnen ist klar, nicht al-
lein auf die staatliche oder betriebliche 
Rente setzen zu können. Sie sorgen 
zusätzlich lieber selbst vor. In einer ak-
tuellen Studie geben 87 Prozent der Ös-
terreicher an, die finanzielle Vorsorge für 
eher wichtig oder sogar sehr wichtig zu 
empfinden. An vorderster 
Stelle wird dabei die 
Vorsorge für die eige-
ne Pension genannt. 
Möglichkeiten, die 
private Pensi-
on aufzu-
bessern, 

Mit Zuversicht in die Zukunft
werden viele geboten. In der Fülle der 
verschiedenen Vorsorge-Lösungen und 
gesetzlichen Regelungen den Überblick 
zu wahren, ist nicht einfach. Viele grei-
fen deshalb auf professionelle Beratung 
zurück.

Tipps für das Beratungsgespräch
Wichtig ist, mit echten Profis zu spre-
chen. Speziell, wenn es um die finan-
zielle Vorsorge geht, sollte man nur auf 
Menschen bauen, die sich durch Kom-
petenz und Verlässlichkeit das Vertrauen 
verdient haben. Bei einem persönlichen 
Beratungsgespräch merkt man rasch, 
ob die Chemie stimmt und Expertenwis-
sen beim Gegenüber vorhanden ist.
Im Zentrum jeder Beratung sollten stets 
die eigenen Wünsche und Vorhaben 
stehen. Nicht irgendwelche Produkte 
geben den Ausschlag, sondern die 
Ziele des Kunden. Ein guter Berater hält 
sich daran. Er passt Angebote deshalb 
stets an den Kunden an. Lösungen, die 
für die Ziele und Möglichkeiten der Men-
schen maßgeschneidert werden, sind 
deshalb die bessere Alternative zur Vor-
sorge von der Stange.
Und nicht zuletzt sollte jeder Kunde ver-
stehen, was er unterschreibt. Ein guter 
Berater nimmt sich die Zeit, transparent 
und verständlich die Vorsorge-
Lösung zu erklären.
Wer diese Tipps für sein Bera-

tungsgespräch beherzigt, 
hat die besten Aus-
sichten auf die ei-

gene Pension.
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Beim Raiffeisen Club ist immer etwas 
los. Spannende Ausflüge, Lustiges 
in der Freizeit, tolle Gewinnspiele – 
auch in den vergangenen Monaten 
war für jeden etwas dabei. Kein Wun-
der, dass der Raiffeisen Club derart 
beliebt ist.

Raiffeisen ist mehr als eine Bank. Die 
vielen Club-Mitglieder wissen das: In 
und um Hohenems waren sie auch 
2016 wieder unterwegs, konnten Rabat-
te einfahren, Gewinne einheimsen und 
hatten vor allem großen Spaß.

Allerhand los beim Club

Badespaß.  Im Juni war der Club 
bei der ASVÖ-Beachtour im 
Rheinauen Hohenems mit dabei. 
Auch ein Gewinnspiel hatte Club-
Berater Marco Feuerstein im Ge-
päck.

Gewonnen.  Lukas 
Köck ist der große 
Sieger beim lan-
desweiten Club-
Gewinnspiel und 
konnte sich über 
seinen eigenen 
iPod freuen.

Anpfiff.  Dass Burt 
ein Ballkünstler ist, 
bewies er im Mai 

im Herrenriedstadion. Er übernahm 
den Anstoß beim Match des VfB Hohenems 
und kickte mit den Kids an der Torwand.

Abgeräumt.  Beim österreichwei-
ten Club-Gewinnspiel kam Yannick 
Gross als Sieger hervor. Er durfte 
ein nigelnagelneues Samsung 
Galaxy S6 mit nach Hause neh-
men.

Sicher.  Da-
mit die Kids der Volksschule 

Markt gefahrenlos zur Schule kommen, war Burt 
an zwei Tagen als Schülerlotse im Einsatz. Die 
Mädels und Jungs waren sichtlich begeistert von 
ihrem persönlichen Helfer und kamen allesamt si-
cher im Unterricht an.

Hü!  Bei den restlos aus-
verkauften Reitnachmitta-
gen waren heuer insgesamt 
28 Kinder mit dabei. Sie 
konnten erfahren, wie der 
richtige Umgang mit den 
Vierbeinern aussieht, wie 
man sie putzt und sattelt. 
Und natürlich durften die 
Kinder auch selbst aufsitzen 
und die Pferde geführt reiten.

Blobbing.  Bei der offizi-
ellen Landesmeisterschaft im Bloobing durfte der 
Club natürlich nicht fehlen.
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Sieglinde Kuhn.
Am 11. Juni 2001 kam sie zu ihrem er-
sten Arbeitstag in die Raiffeisenbank 
Hohenems. Genau 15 Jahre später ist 
sie nach wie vor bei uns im Einsatz. Als 
Sachbearbeiterin im Zahlungsverkehr und 

der Marktfolge zeigt Sieglinde ihr Können.

Wolfgang Märk.
Bereits zwei Jahrzehnte ist Wolfgang Teil 
unseres Teams. Begonnen hat er am 
Schalter, wechselte später in die Kunden-
beratung und übernahm Versicherungs-
verantwortung. Seit mittlerweile sieben 
Jahren ist der Prokurist nun Leiter unserer 
Bankstelle Herrenried.

Angelika Stutz.
2016 feiern wir mit Angelika ihr 30-jähriges 
Jubiläum. Nach kurzer Anfangszeit im 
Zahlungsverkehr wechselte sie als Sach-
bearbeiterin in die Kreditabteilung. Spä-
ter spezialisierte sie sich für den Firmen-
kundenbereich und steht heute unseren 
Betreuern kompetent zur Seite.

Marlies Stiplovsek.
Stolze drei Jahrzehnte ist sie bereits unse-
re verlässliche und beliebte Kollegin: Im 
März 1986 startete Marlies als Telefonis-
tin und Assistentin in unserer Hauptstelle 
durch. Später wechselte sie als Sachbe-

arbeiterin und Assistenz in die Wertpapier-
abteilung und das Personalwesen.

Verlässlich.
Unsere Mitarbeiter sind wich-
tiges Kapital unserer Bank. 
Von jungen Einsteigern 
bis zu erfahrenen Pro-
fis steckt jede Menge 
Know-how und persön-
liches Engagement in 
der Raiffeisenbank Ho-
henems. Die Hohenem-
ser wissen deshalb sehr 
genau, warum sie ihrer Re-
gionalbank im Ort vertrauen. 
Besonderer Dank gilt unseren 
langjährigen Mitarbeitern, die uns über 
viele Jahre die Treue halten. 16 Jahre – so lange sind 
unsere Kollegen im Durchschnitt bei der Raiffeisenbank Hohenems 
beschäftigt. Dies schafft verlässliche Kontinuität gegenüber unseren 
Kunden und zeugt vom guten Klima in unserem Haus. Allen Jubilaren 
des heurigen Jahres gratulieren wir herzlich!

Angelika Thaler.
Im September 2001 – vor genau 15 Jahren 
– kam Angelika zum ersten Mal als unsere 
Kollegin in die Raiffeisenbank Hohenems. 
Als Schaltermitarbeiterin begann sie, 
wechselte später als Assistentin in die 

Privatkundenbetreuung und übernahm die 
Bearbeitung der Verlassenschaften.

Dorit Vogel.
Heuer feiern wir mit Dorit ihr 15-jähriges 
Dienstjubiläum. 2001 startete sie in der 
Zahlungsverkehrsabteilung, wechselte 
wenig später in die Kreditabteilung und 
spezialisierte sich auf den Privatkunden-

bereich, in dem sie sich nach wie vor en-
gagiert.

Peter Wehinger.
Am 1. August 2001 hatten wir mit Peter ei-
nen neuen Innenrevisor und Kollegen ge-
wonnen. Seit mittlerweile elf Jahren ist er 
Teamleiter der Kredit- und Zahlungsver-
kehrsabteilung und hat 2010 die Prokura 
verliehen bekommen.

140 Jahre im Einsatz für die Region
Die Raiffeisenbank Hohenems und alle Vorarlberger Raif-
feisenbanken sind Finanzdienstleister und Mitgestalter. 
Für viele sind sie außerdem ihr Arbeitsplatz. Denn Raif-
feisen ist einer der größten Arbeitgeber des Landes. Ihre 
Mitglieder und Kunden sind es, die für den Erhalt von Ar-
beitsplätzen in der Region sorgen.

Im heurigen Jahr darf die Raiffeisenbank Hohenems mit sie-
ben Kollegen ein rundes Dienstjubiläum feiern. Insgesamt 
140 Jahre beweisen sie bereits ihr Engagement um die Stadt, 
ihre Menschen und Unternehmen.



16 Jahre
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Womanlife ist speziell für „sie“ entwi-
ckelt. Denn Frauen stellen andere Be-
dürfnisse und brauchen deshalb andere 
Lösungen. Mit Womanlife wollen wir uns 
individuell um Sie kümmern. Gerne bieten 
wir diesen Zusatzservice für „sie“ an. Wer-
fen wir am besten gemeinsam einen Blick 
aus weiblicher Perspektive auf die pass-
genaue Strategie für Ihre Finanzen!

Finanzielle Vorsorge für „sie“

Frauen im Mittelpunkt

Frauen haben ganz spezielle Wün-
sche. In den unterschiedlichen Le-
bensphasen haben sie einen anderen 
Bedarf an ihre Risiko- und Altersvor-
sorge als Männer. Dieser Tatsache 
trägt die Raiffeisen Versicherung seit 
mehr als zehn Jahren mit der Initiative 
„Womanlife“ Rechnung – das Raiffei-
sen Beratungskonzept entwickelt von 
Frauen für Frauen.

Der Lauf des Lebens sieht bei Frauen 
in vielen Phasen anders aus als bei 
Männer. Geschlechtsspezifische Unter-
schiede gibt es nach wie vor: So ist das 
Durchschnittseinkommen von Frauen 
geringer als jenes der Männer. Unter-
brechungen in Erwerbsbiografien sind 
häufiger – allem voran aufgrund von Ka-
renz- oder Pflegezeiten. Solche Tatsa-

chen führen häufig zu niedrigeren Pen-
sionen. Die Unterschiede zwischen 
Frau und Mann ziehen sich damit 
vom aktiven Erwerbsleben hinein 
in den Ruhestand.

Orientiert an ihr
Das Raiffeisen Beratungskon-
zept für Frauen spricht die indi-
viduellen Bedürfnisse der Frau-
en an, die sie gerade betreffen. 
Jede Lebensphase bietet dabei 
verschiedene – finanzielle und 
persönliche – Möglichkeiten, stellt 
gleichzeitig aber auch unterschiedli-
che Anforderungen. Mit Womanlife gibt 
die Raiffeisenbank Hohenems gemein-
sam mit der Raiffeisen Versiche-
rung die passenden Antwor-
ten. 
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Die Raiffeisenbank Hohenems nimmt 
sich speziell Zeit für Frauen – in der 
Beratung und darüber hinaus. Des-
halb lädt sie Frauen, Mütter, Töchter 
und Freundinnen immer wieder zu 
spannenden Veranstaltungen ein.

Im Rahmen des Programms Womanlife 
rückt die Raiffeisenbank Hohenems 
Frauen in den Mittelpunkt: Die 
speziell auf sie zugeschnittene 
Beratung hilft in allen finanziellen 
Belangen. Welche besondere 
Versicherung ist notwendig, wie 
sieht die beste Vorsorge aus, 
wie die optimale Investiti-
on und welche Sparformen 
sind besonders attraktiv? 
Bei all dem steht der weib-
liche Blick im Vordergrund, 
ihre berufliche Laufbahn, 
allfällige Kindererziehungs- 
oder Pflegezeiten, ihre fa-
miliäre Situation und alles, 
was für „sie“ wichtig ist. Mit 
dem starken und cleveren 
Team der Raiffeisenbank Ho-
henems stehen wir für „sie“ 
bereit.

Rundumprogramm
Raiffeisen ist mehr als ein klassischer 
Finanzpartner. Wir bieten allen Frauen 
auch abseits der Finanzberatung ein 
umfassendes Programm mit Veranstal-
tungen zu allerlei Themen, die „sie“ inte-
ressieren. Freuen Sie sich auf die näch-
ste Einladung!
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Fachlicher Rat und viele Gesund-
heitsprodukte finden die Hohenem-
ser in ihrer Apotheke im Ort. Mit Mag. 
Paul von Aufschnaiter hat die Apothe-
ke und Drogerie Kaulfus kürzlich ei-
nen neuen Pächter bekommen.

1907 wurde die Kaulfus-Apotheke in 
Hohenems eröffnet. Seit diesem Jahr 
stand sie im Familienbesitz. Nachdem 
sich die Familie nun selbst aus dem Ge-
schäft zurückgezogen hatte, sollte die 
Apotheke in neue vertrauensvolle Hän-
de kommen: In Mag. Paul von Aufsch-
naiter hat Familie Kaulfus einen verläss-
lichen Nachfolger gefunden.

Verbundenheit in der Stadt
Den Hohenemsern auch in Zukunft 
ein kompetenter und persönlicher An-
sprechpartner sein, das möchte Mag. 
Paul von Aufschnaiter mit seiner Apo-
theke. Ebenso soll die gute Zusammen-
arbeit mit den Ärzten und Geschäften in 
der Stadt weiter gestärkt werden. Der 
verheiratete Familienvater hat in Inns-

bruck studiert und arbeitete seitdem in 
verschiedenen Apotheken in Innsbruck, 
Dornbirn, Bregenz und Schwarzach. 
Seit 2005 ist er leitender Angestellter in 
der Kaulfus-Apotheke. Heuer nun hat er 
die Pacht dafür übernommen. Auf seine 
Bank kann er sich dabei verlassen: Das 
Lob von Mag. Paul von Aufschnaiter zur 
ausgezeichneten Betreuung freut uns.

Anna Waibel hat etwas geschafft, das 
den meisten Schmuckkünstlern erst 
nach vielen Jahren des Arbeitens und 
Gestaltens gelingt: Ihre Stücke sind 
unverkennbar. Im vergangenen Jahr 
konnte sie ihr eigenes Geschäft in der 
„Gass“ eröffnen.

Sie werden zur abendlichen Feier eben-
so getragen wie im ganz persönlichen 
Alltag. Sie passen zu rustikal genauso 
wie zu elegant – und dennoch sind sie 
alles andere als breitentauglich. Die 
Schmuckstücke von Anna Waibel har-
monieren mit jedem Anlass und faszi-
nieren den Träger und das Gegenüber 
gleichermaßen.

Erfolgreich selbstständig
Anna Waibel hat ihr Handwerk von der 
Pike auf gelernt: Sie absolvierte die 
Meisterschule für Metallgestaltung in 
Graz, hat einen Lehrabschluss für Gold-
Silberschmied und Juwelier, besuchte 
mehrere einschlägige Fort- und Ausbil-

Hohenemser Apotheke in neuen Händen

Echtes Hohenemser Schmuckstück

Kaulfus KG – Apotheke-Drogerie  
Mag. Paul von Aufschnaiter

Schlossplatz 5, 6845 Hohenems 
Telefon: +43 5576 72335 
E-Mail: apo.kaulfus@aon.at

Mo. bis Fr.: 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr 
Sa.: 8 bis 12 Uhr

Anna Waibel Schmuck

Marktstraße 31, 6845 Hohenems 
Telefon: +43 5576 20720 
E-Mail: schmuck@annawaibel.at

Mo. bis Fr.: 10  bis  12:30 und 14:30  
bis  18  Uhr. Sa.: 9:30  bis 14 Uhr. Oder  
nach Vereinbarung

Mag. Paul von 
Aufschnaiter, 

Patrick Hafner, BSc 
(Firmenkundenbera-
ter), Dir. Mag. Klaus 

Scheichl (v. l.)

Anna Waibel mit Patrick Hafner, BSc (Firmenkun-
denberater) vor dem neuen Schmuckladen

dungskurse, war an der Meisterschule 
für das Gold- und Silberschmiedehand-
werk in München und ist seit Jahren als 
freischaffende Künstlerin aktiv. Mit ihrem 
eigenen Laden in Hohenems konnte sie 
sich nun einen Traum erfüllen. Und die 
Nachfrage in ihrem Geschäft ist seit der 
Eröffnung ungebrochen: Selbstkreierte 
Stücke und individuelle Sonderanferti-
gungen – beides kommt bestens an.
Dass Anna Waibel mit ihrem Laden an 
der Wiederbelebung der „Gass“ mitar-
beiten kann, freut sie besonders. Auf die 
Unterstützung ihrer Bank kann sie sich 
dabei auch in Zukunft verlassen.
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Im September besuchte Dir. Mag. 
Klaus Scheichl den langjährigen Part-
ner der Raiffeisenbank Hohenems 
Mehele Landtechnik. Er konnte dem 
Betrieb zu seinem 130-jährigen Jubi-
läum gratulieren.

Bereits 1886 gründete Ignaz Mehele eine 
Werkstätte mit Hufbeschlag, Schmie-
dearbeiten und Wagenbau. Nach und 
nach erweiterte der Firmengründer den 
Betrieb. Schon in den 30er-Jahren konn-
te er sich so als wichtiger Ansprechpart-
ner für die Landwirtschaft vor Ort etab-
lieren.

Familienbetrieb
1991 übergab Arnold Mehele den weiter 
gewachsenen Betrieb an seinen Sohn 
Rainer Mehele, der das Unternehmen 
bis heute mit seinem Bruder Stefan 
Mehele in vierter Generation führt.

Der Hohenemser Gastronomiebetrieb 
der Familie Obwegeser in der Bahn-
hofstraße feiert heuer sein 130-jäh-
riges Bestehen. Genau so lange sind 
die Gäste bereits im Traditionsbetrieb 
herzlich willkommen.

Bereits 1886 legte der aus Liechtenstein 
stammende Lorenz Obwegeser mit der 
Errichtung einer Bäckerei den Grund-
stein für den Handwerksbetrieb. Dabei 
stellte er bereits seinen Pioniergeist un-
ter Beweis: Als erster Betrieb im Ländle 
installierte er um die Jahrhundertwende 
einen Dampfbackofen. Mit Pferd und 
Kastenwagen lieferte er von Hohenems 
aus Brot und feinste Backwaren bis 
Dornbirn und Altach.

Hohenemser Kaffeehaus
1924 schließlich eröffnete der Sohn 
des Bäcker- und Konditormeisters, Lo-
renz jun., das erste Kaffeeehaus in der 
Marktstraße. Besonders auch mit seiner 
Eismaschineine machte Lorenz jun. in 
den 20ern und 30ern Furore.
30 Jahre nach der Eröffnung übernahm 
Karl Obwegeser das väterliche Geschäft. 
Er baute den Wirtschaftstrakt seines ei-

Mehele ist ein aktiver Lehrlingsbetrieb 
der Stadt: In den vergangenen fünf 
Jahrzehnten konnten 50 Lehrlinge zu 
echten Spezialisten ausgebildet wer-
den. Heute – 130 Jahre nach der Fir-
mengründung – sind 14 Mitarbeiter in 
Hohenems beschäftigt. Sie stehen den 
Landwirten aus der Region zur Seite. 
Die Raiffeisenbank Hohenems gratuliert 
dem Betrieb zu seinem Erfolg! 

genen Wohnhauses zum neuen Café mit 
Konditorei und Bäckerei um und gab ihm 
zu Ehren des Vaters den Namen „Café 
Lorenz“. Zusätzlich wurde am neuen 
Standort einen Gastgarten geschaffen.

Vierte Generation
Heute wird der Betrieb bereits in vierter 
Generation von Gerd und seiner Frau 
Herta Obwegeser geführt. Neben einem 
vergrößerten Gastronomiebereich be-
herbergt der Betrieb seit einigen Jahren 
auch Hotelzimmer sowie Sitzungs- und 
Tagungsräume. 17 Mitarbeiter und vor 
allem die Familie Obwegeser selbst 
kümmern sich in diesem Traditionsbe-
trieb um das Wohl ihrer Gäste.

Rechte Hand der Landwirte

130 Jahre Gastfreundschaft

Kfz-Leasing boomt. Bereits jeder dritte 
Neuwagen wird in Österreich über 
Leasing finanziert. Kein Wunder, die 
Vorteile sind überzeugend.

Ob Stadtflitzer, Familienauto oder Sport-
wagen, Kfz-Leasing ist überaus beliebt. 
Statt jahrelang für den Autokauf zu spa-
ren, zahlt man in bequemen leistbaren 
Monatsraten. Bei Raiffeisen-Leasing sind 
die Kosten dabei optimal auf die Nut-
zungsgewohnheiten, insbesondere auf 
die Jahreskilometerleistung, abgestimmt. 
Neben der individuellen Vertragsgestal-
tung bietet Raiffeisen-Leasing aber noch 
mehr Vorteile: Ausstieg, Umstieg und 
Verlängerung sind jederzeit möglich.

Praktisch und nachhaltig
Bei Raiffeisen ist keiner an eine 
bestimmte Automarke gebunden. 
Raiffeisen-Leasing finanziert alle Marken 
und kann daher unabhängig beraten. 
Natürlich können deshalb ebenso 
Fahrzeuge mit umweltschonendem Al-
ternativantrieb geleast werden. Und wer 
möchte, bekommt auch die passende 
Versicherung zu günstigen Paketkondi-
tionen. Übrigens: Bei Abschluss eines 
Leasing- und Versicherungspakets bis 
31. Dezember gibt es jetzt die ersten drei 
Monatsprämien geschenkt.
Ganz nebenbei fährt man beim Leasing 
mit Raiffeisen immer ein Auto mit mo-
dernster Technik. Diese Fahrzeuge brin-
gen damit klarerweise auch ein geringes 
Reparaturrisiko mit sich. Und am Ende 
der Laufzeit wechselt der Kunde auf ein 
neues Modell und braucht sich um den 
Verkauf seines Gebrauchtwagens keine 
Sorgen zu machen.

Ihr Wunschauto
Unter https://leasingrechner.raiffei-
sen-leasing.at kann sich jeder über 
eine Leasingfinanzierung zu seinem 
Wunschauto informieren. Geht es an 
die Details, stehen dann die Mitarbeiter 
der Raiffeisenbank Hohenems für alle 
bereit. So ist und bleibt Kfz-Leasing der 
schnellste und bequemste Weg vom 
Autowunsch zum Wunschauto.

Dir. Andreas Giesinger, MBA, Herta und Gerd 
Obwegeser mit ihrer Tochter (v. l.)

Rainer Mehele, Dir. Mag. Klaus Scheichl, Stefan 
Mehele (v. l.)

Einfach losfahren
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Start: 11 Uhr

Startort: Schießstand/Ledi

Ziel: Alpe Gsohl

Länge: 3,5 km & 500 HM

Startgeld: e 15,- (Nachmeldung e 20,-)

Anschließend gemütlicher Ausklang im Gsohl

mit Siegerehrung und Läufertombola.

Vrschtoscht? Dialekt!

2. bis 5. November 2016
Löwensaal Hohenems

www.allsdialekt.at

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

Veranstaltungstipps

Gratulation!

Hohenemser gewinnen

Langweilig wird es in und um Hohenems nicht. Wir möchten Sie auf ei-
nige Events besonders aufmerksam machen. Tickets für diese Veran-
staltungen bekommen Sie direkt in Ihrer Raiffeisenbank Hohenems:

  –  2. Lauf is Gsohl: Sportlich geht’s am 23. Oktober auf der  
  Traditionsstrecke zu. Alle Hobbyläufer und Sportskanonen sind  
  aufgerufen, die 3,5 Kilometer mitzulaufen.

  –  Better Than Therapy: Am 29. Oktober startet das Clubbing in der Otten Gravour. Für alle  
  Club-Mitglieder gibt’s 2 Euro Rabatt auf das Ticket.

  – All’s Dialekt: Von 2. bis 5. November kommen alle Freunde des Vorarlbergerischen zum 
  bunten Programm des Mundart-Festivals im Löwensaal zusammen.



16 Jahre

Unser Kollege Matthias Lampert, EFA 
hat im heurigen Jahr geheiratet. Der Pri-
vatkundenbetreuer der Raiffeisenbank 
Hohenems hat seiner Freundin Patrizia 
das Ja-Wort gegeben. Wir gratulieren 
den beiden herzlich und wünschen 
ihnen für ihre gemeinsame Zukunft 
alles Gute!

In jedem Jahr veranstaltet die Raiffei-
senbank Hohenems gleich mehrere 
Gewinnspiele. Auch in den vergange-
nen Monaten waren die Emser aufge-
rufen, zu gewinnen. Zwei haben sich 
besonders gut daran gehalten: Philipp 
Gritsch hat einen klangvollen Bluetooth-

Lautsprecher von JBL/Flip 3 gewonnen. 
Und Kurt Fleisch hat seine tägliche Er-
frischung für daheim eingeheimst: Er 
hat einen SodaStream Crystal Trinkwas-
sersprudler bekommen. Beiden Siegern 
gratuliert die Raiffeisenbank Hohenems 
zu ihren Preisen!


