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Entscheiden Sie sich für Raiffeisen, pro-
fitieren Sie vom Angebot einer moder-
nen Regionalbank, die den praktischen 
Bankservice mit dem persönlichen Ein-
satz der Mitarbeiter vor Ort kombiniert. 
Und schlussendlich sagen Sie mit Ihrer 
Entscheidung für die Raiffeisenbank Im 
Rheintal schlicht Ja zu Ihrer Region.

Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Liebe Mitglieder, geschätzte Kunden,

warum Raiffeisen? Die Antwort ist so ein-
fach wie weitreichend: Die Raiffeisenbank 
Im Rheintal ist von hier. Was das bringt? 
Für Kunden bedeutet es, dass wir ihre 
Situation verstehen, ein Netzwerk vor Ort 
und einen modernen Bankservice bereit-
stellen können. Für Unternehmen bedeu-
tet es, einen Ansprechpartner zu haben, 
der auf Augenhöhe mit ihnen spricht, 
brauchbare und faire Lösungen anbietet. 
Für die Mitglieder bedeutet es, Eigentü-

mer einer Genossenschaftsbank vor Ort 
zu sein. Für unsere Mitarbeiter bedeutet 
es einen Arbeitsplatz in der Region. Für 
Kommunen bedeutet es Steuereinnah-
men und eine finanzielle Infrastruktur in 
den Gemeinden. Für Vereine und Initia-
tiven bedeutet es Unterstützung für ihre 
Ideen.
Für alle bedeutet es das ehrliche Interes-
se am Wohlergehen der Menschen und 
ihrer Region.

Wenn es um die Region geht,
ist nur eine Bank meine Bank.
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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 Aufzugs.

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

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?

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. 
Yogalehrerin Margaretha Lenz-Mündle 
und Physiotherapeutin Jasmine Rüscher 
aus der Praxis Lenz Werner verraten Ih-
nen, wie Sie mit ein paar Tricks gesund 
und fit durch den Herbst und den darauf 
folgenden Winter kommen.

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 
gehört. Trinken Sie täglich mindestens 
1,5 Liter Wasser (entspricht etwa sechs 

GeSundheItSvorSorGe

AbSIcherunG Im Alter

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 
wappnen. Und ganz wichtig ist: Egal, was 
Sie essen, nehmen Sie sich immer ausrei-
chend Zeit dafür.

bewegung
Treiben Sie Sport. Unabhängig davon, 

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.

Praxis für physikalische Medizin Lenz Werner
behandeln – bewegen – begeistern 
info@physiotherapielenz.at
www.physiotherapielenz.at

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.
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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 
einfach nur zu reisen. Dafür braucht er ein 

FondSSpAren

Vom Sparer zum Anleger

Christian Beer
05572 3818 - 426
christian.beer@raiba.at

Gerne berate ich Sie zum Thema Wertpa-
piere und Fondssparen. Ich freue mich auf 
ein persönliches Beratungsgespräch mit 
Ihnen.

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-
tig aufwärts gegangen ist. Sogar Nach-
richten über Trump und den Brexit ließen 

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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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 Im Rheintal 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 Im Rheintal 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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Derbytime in Dornbirn
Raiffeisen Mitglieder haben’s besser und genießen besondere Vorteile. Die Fußballfans unter den 
Mitgliedern dürfen sich über ein emotionsgeladenes Highlight freuen: das Regionalligaderby zwi-
schen dem FC Mohren Dornbirn und dem FC Sohm Alberschwende am 28. Oktober in Dornbirn.

mitglieder-vorteilskarten fürs derby
Mitglieder der Raiffeisenbank Im Rhein-
tal können sich in den Bankstellen in 
Dornbirn und Lustenau Gratiskarten für 
das Herbstderby sichern. Bei diesen 
Mitglieder-Vorteilskarten sind neben dem 
Eintrittsticket für das Spiel auch je ein Es-
sens- und Getränkebon enthalten – für 
einen „Rundum-sorglos-Nachmittag“ der 
Mitglieder, sozusagen.
Im Anschluss an das Match lädt der FC 
Dornbirn – als perfekten Ausklang dieses 
Fußballsamstages – zum Weinfest mit 
Weinverkostung und Musikbegleitung.

volle punkte für 
das mitglieder-vorteilskonto
Egal, wie das Spiel ausgeht, mit dem Raif-
feisen Vorteilskonto und dem Treuebonus 
punkten Raiffeisen Mitglieder immer voll: 
Einfache Onlinelösungen und kompe-
tente Beratung vor Ort, klassische und 
digitale Kartenlösungen sowie exklusive 
Einladungen zu Veranstaltungen gehö-
ren zu ihrem Vorteilsprogramm. Zusätz-
lich bedankt sich die Raiffeisenbank Im 
Rheintal bei ihren Mitgliedern mit einem 
Treuebonus. Je mehr Finanzlösungen 
jemand bei seiner Raiffeisenbank nutzt, 

mItGlIedervorteIle

desto größer wird dabei der Treuebonus 
auf seinem Mitgliederkonto.

mit eigenem nachwuchs
in eine gute Zukunft
Beim FC Mohren Dornbirn spielt die För-
derung der jungen Talente eine große 
Rolle. Mit der Initiative „Raiba Kids“ un-
terstützt die Raiffeisenbank Im Rheintal 
schon seit Jahren die Nachwuchsarbeit 

des Dornbirner Vereins. „Mit.Einander ist 
für die Raiffeisenbank keine leere Wort-
hülse. Das beweisen wir laufend mit der 
Unterstützung der Vereine in der Region 
Dornbirn/Lustenau und unseren zahl-
reichen Mitgliedervorteilen“, stellt Raiba 
Marketingleiter Udo Reiner abschließend 
fest.

Herbstderby
Fc mohren dornbIrn – Fc Sohm AlberSchWende

28. Oktober 2017 ab 15:00 Uhr im Stadion Birkenwiese, Dornbirn

Gratis-Mitgliederkarten (inkl. 1 Essen- und 1 Getränkebon) 

in den Bankstellen der Raiffeisenbank Im Rheintal abholbar.

Nur solange der Vorrat reicht.

Hole jetzt deine derbykarten mit
deinem raiffeisen Mitgliederkonto!
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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!
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.

Fahrt ins Legoland

180 Kinder und deren Eltern machten sich auf den 

Weg. Ihr Ziel: ein gemeinsamer Tag im Legoland 

in Günzburg bei Ulm. Ermöglicht wurde den Kids 

dieser Ausflug vom Sumsi-Club der Vorarlberger 

Raiffeisenbanken.

In drei voll besetzten Bussen von Loacker Tours 

reisten die jungen Vorarlberger nach Bayern. Im 

Legoland erwarteten die Mädchen und Jungs über 

55 Attraktionen und Tausende Modelle aus Lego-

steinen. „Manchmal werden wir gefragt, warum 

wir solche Ausflüge machen“, so einer der Berater. 

„Unsere Antwort ist klar: Wir sind Regionalbanken. 

Deshalb sind wir nicht nur der erste Ansprechpart-

ner bei Finanzen. Wir begleiten die Menschen weit 

über das Bankkonto hinaus.“

Reitnachmittag im Ebnit
„Ebnit erleben“, hieß es für insgesamt 80 Kinder in der letzten Ferienwoche. An fünf Nachmittagen fan-den die schon traditionellen Reitnachmittage statt und sie waren wieder ein voller Erfolg. Die Kinder hatten viel Freude beim Striegeln, Aufzäumen und natürlich beim Reiten. Ein tolles Sommererlebnis, das sicher 2018 seine Fortsetzung finden wird.

da war was los!
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10:45 Uhr | Im Konferenzzimmer

Julia sitzt schon seit zwei Stunden in einer nicht enden 

wollenden Besprechung. Aus Langeweile zieht sie ihr 

Smartphone aus der Tasche. Neugierig klickt sie sich 

durch die ELBA-pay App, die sie immer noch geöffnet 

hat, und entdeckt, dass sie damit auch ihre bisherigen 

Umsätze, die sie getätigt hat, nachsehen kann. Ziemlich 

praktisch!

8:00 Uhr | Beim BäckerSchon während der Zugfahrt knurrt Julia der Magen. Sie 
huscht schnell in eine Bäckerei und gönnt sich ein Crois-
sant und einen Cappuccino. Als Julia zahlen möchte, 
fragt sie, ob sie mit Karte zahlen könne. Die Verkäuferin 
reicht ihr das Kartenterminal. Julia legt ihr Smartphone auf 
das Terminal – die Zahlung klappt.

Mist – Geldtasche vergessen!
Julia half gestern ihrer Schwester bei ihrem Umzug nach Bludenz und übernachtete deshalb 
bei ihr. Am nächsten Morgen steht sie schon früh am Bahnhof, um nach Bregenz in ihr Büro zu 
fahren. Doch plötzlich bemerkt Julia, dass sie ihre Geldtasche in der Wohnung ihrer Schwester 
vergessen hat. Zum Glück hat sie die ELBA-pay App auf ihrem Android-Smartphone installiert 
und kann damit per Telefon bezahlen.

ZAhlunGSverkehr

7:00 Uhr | Am Bahnhof Bludenz

Julia benötigt dringend ein Zugticket. Auf dem Ticketau-

tomaten erkennt sie das Zeichen für NFC. Sie öffnet die 

ELBA-pay App und hält das Handy an das Zeichen. Die 

Zahlung funktioniert. Julia bekommt ihr Ticket.

13:00 Uhr | Auf dem MarktJulia hat sich heute mal den Nachmittag freigenommen. Nun ab auf den Markt zum Einkaufen. Doch ob sie an den Marktständen auch mit ELBA-pay bezahlen kann? Ja, Julia kann an all ihren besuchten Marktständen ihr Smart-phone auf das Kartenterminal legen.

18:30 Uhr | Beim Lieblingsitaliener

Julia brachte Albert wieder nach Hause und verbrachte 

nach dieser Aufregung noch ein paar gemütliche Stunden 

auf dem Sofa. Nun ist sie wieder erholt und sitzt mit ihrer 

Arbeitskollegin bei ihrem Lieblingsitaliener. Julia erzählt 

ihrer Kollegin von ihrem Tag. Auch Julias Kollegin hat die 

ELBA-pay App installiert. Allerdings hat sie diese noch 

nie ausprobiert. Die beiden Frauen entscheiden sich, ihre 

Rechnung mit dem Smartphone zu bezahlen.

15:12 Uhr | Endlich zu Hause

Julia kommt nun endlich wieder daheim an. Doch mit 

Schrecken muss sie feststellen, dass ihr Hund Albert 

eine Schokoladentafel gefunden und aufgerissen hat. Da 

Schokolade für Hunde mehr als ungesund ist und Julia 

nicht sicher weiß, wie viel Albert gegessen hat, nimmt sie 

ihn umgehend mit zum Tierarzt.

21:00 Uhr | In der Bar
Julia und ihre Arbeitskollegin sind nun weiter in eine Bar gezogen. Das erklärte Ziel der beiden neben dem Feiern ist, ihre Rechnungen auf jeden Fall mit der ELBA-pay App zu bezahlen. Später stößt auch noch Julias Schwester dazu. Sie bringt Julia ihre Geldtasche zurück. Julia ist froh, ihre Geldbörse wieder in Händen zu halten. Doch ganz ehrlich, vermisst hat sie ihre Geldtasche heute nicht wirklich.

15:50 Uhr | Beim Tierarzt
Puh, Albert geht es gut. Der Tierarzt konnte nichts Be-
ängstigendes feststellen. Als die Assistentin des Tierarz-
tes fragt, wie sie die Rechnung bezahlen möchte, fragt 
Julia, ob eine Bezahlung mit Karte möglich sei. Die As-
sistentin reicht Julia das Kartenterminal und schaut ganz 
verdutzt, als Julia ihr Smartphone hinhält.

23:30 Uhr | Im Taxi

Ein toller Abend geht zu Ende. Julia verabschiedet sich 

von ihrer Arbeitskollegin und ruft für sich und ihre Schwes-

ter ein Taxi. Der Taxifahrer fährt die zwei zu Julias Woh-

nung. Verdattert schaut der Taxifahrer Julia an, als sie ihre 

Rechnung mit dem Smartphone bezahlt. Ein Blick, den 

Julia heute schon den ganzen Tag bei anderen Leuten 

gesehen hat. Jedes Mal musste sie schmunzeln.

eLbA-pay
Kontaktlos bezahlen mit Ihrem Android Smartphone
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Zahlungen von Handy zu Handy

Die neue inside-Karte ist da!

Bereits bis zu 30 Millionen Transaktionen pro Monat wickeln die Kunden von Raiffeisen in Ös-
terreich bargeldlos ab. Nun geht Raiffeisen in Vorarlberg mit einem neuen Produkt an den Start: 
Zahlungen von Handy zu Handy. Die kostenlose ELBA-pay App für Android und iOS macht dies 
möglich. Raiffeisen stellt die eigene Innovationskraft damit erneut unter Beweis.

Mit den neuen Gutscheinkarten von inside dornbirn wird das 
Einkaufserlebnis in der Dornbirner Innenstadt noch vielfältiger. 
Gutscheine sind immer ein tolles Geschenk und mit den neuen 
Karten gestaltet sich das Einlösen schnell, einfach und unkom-
pliziert.

Private Zahlungen einfach und unkom-
pliziert zu erledigen, ist der Zweck der 
neuen Innovation. Tatsächlich klappt 
dies mit ELBA-pay denkbar einfach: Wer 
Geld sendet, braucht nur den Namen des 
Empfängers in der eigenen Kontaktliste 
am Handy auszuwählen. IBAN- und BIC-
Eingabe sind nicht mehr notwendig. Der 
Empfänger bekommt den verschickten 
Betrag direkt auf sein Konto gutgeschrie-
ben, dem Überweiser wird er sofort abge-
bucht.

Alltagstauglich
Die Vorarlberger Raiffeisenbanken wollen 
ihren Kunden einen spürbaren Mehrwert 
bieten. Deshalb arbeiten sie mit innova-
tiven heimischen Anbietern und FinTechs 
zusammen. Der Großteil der österrei-
chischen Banken ist bei der neuen, von 
Payment Services Austria entwickelten 
Zahlungsmethode mit an Bord. Auch des-
halb wird eine große Nachfrage erwartet. 
Schließlich können die meisten Kunden 
heimischer Banken damit bezahlen.

dIGItAle reGIonAlbAnk

eInkAuFen vor ort

Gemeinsam eine 
Restaurantrech-
nung beglei-
chen und sofort 
abrechnen, Ti-
ckets für eine 
Verans ta l tung 
gemeinsam be-
stellen und einen 
Kaufbetrag um-
gehend auftei-
len, Einkäufe für 
jemanden erle-
digen und sofort 
Geld zurückerhalten – die neue Zahlungs-
methode von Handy zu Handy macht das 
alles möglich. Zugleich garantiert Raiffei-
sen bei den Zahlungen höchste Sicher-
heitsstandards. Die Innovation ist über 
die kostenlose ELBA-pay App für Android 
und iOS zu bekommen.

entwicklung geht weiter
ELBA-pay ist die App von Raiffeisen, die 
das Bezahlen einfacher macht: Die di-
gitale Bankomatkarte ermöglicht schon 
seit einigen Monaten das Bezahlen per 

Smartphone. Neben dem Bezahlen von 
Handy zu Handy kommt jetzt noch ein 
weiteres Feature dazu: Kundenkarten 
können nun in die App eingebunden wer-
den. Statt Plastik- und Papierkarten mit 
sich herumzutragen, genügt es ab so-
fort, das Handy an der Kassa zu zücken. 
Und die Entwicklung geht weiter: Laufend 
kommen neue Innovationen dazu. Damit 
unterstützt Raiffeisen die Menschen im 
Ländle in ihrem Alltag.

NEU:ZOIN – Geld versenden von Handy zu Handy 

Die Geschäfte in der Dornbirner Innen-
stadt durften sie schon testen, die neue 
inside-Karte – und das mit Erfolg! Die 
Unternehmer schätzen die neue Zah-
lungsart sehr. Schluss mit den Papiergut-
scheinen, welche die Schubladen füllten. 
Die Umstellung auf die elektronischen 
Gutscheine funktionierte in den Tests 
einwandfrei. Lediglich die Funktionali-
tät der Karten auf den Kartenterminals 

der Unternehmen musste getestet wer-
den, ansonsten gab es keine neuen und 
kostspieligen Anschaffungen für die Ge-
schäftsinhaber.

vorteile für kunden
Auch für die Kunden der Dornbirner In-
nenstadt ergeben sich mit dem neuen 
Gutscheinsystem neue Vorteile. Die Gut-
scheine können in der Bankstelle Rat-
hausplatz erworben werden. Pro Gut-
scheinkarte ist eine Maximalbeladung 

von 400 Euro möglich. Den Gutschein 
können Sie dann bequem in der Dornbir-
ner Innenstadt einlösen. Die Gutschein-
karten sind so groß wie Kredit- oder Ban-
komatkarten und fügen sich bequem in 
Ihre Geldtasche ein. Auch die Bezahlung 
geht schnell und unkompliziert vonstat-
ten. Stecken Sie die inside-Karte in das 
Kartenterminal – kurz warten – und schon 
ist das Geld von Ihrer Gutscheinkarte ab-
gebucht.
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Ein Arbeitsleben bei Raiffeisen

Business Run 2017

Anfang Juni 2017 feierte Wolfgang Gruber 
seine 40-jährige Betriebszugehörigkeit 
zur Raiffeisenbank Im Rheintal. Dieses 

Schon das Motto des Business Run passt 
zu Raiffeisen: „Ziele gemeinsam errei-
chen.“ Uns begleitet dieser Leitspruch in 
der täglichen Arbeit für die Region und 
ihre Menschen.
Beim Business Run bringen es die zahl-
reichen Teilnehmer auf die Strecke und 
geben alles dafür, gemeinsam ihre Ziele 
zu erreichen. Und eine Möglichkeit, die 
eigenen Kollegen besser kennenzuler-
nen, ist der Lauf-Event auch noch.

Selbst mit eigenem team vertreten
Die Vorarlberger Raiffeisenbanken sind 
jedes Jahr gleich mit mehreren Teams 

stolze Jubiläum ist eine gute Gelegenheit 
für einen kurzen Rückblick.

40 Jahre bei raiffeisen
Am 1. Juni 1977 absolvierte Wolfgang 
in der Raiffeisenbank Dornbirn in der 
Bankstelle Haselstauden seinen ersten 
Arbeitstag. „Ein Mausklick war damals 
unbekannt und das Internet noch gar 
nicht erfunden. Rechen- und Buchungs-
maschinen nahmen teilweise ganze  
Tische ein. Die ersten Computerterminals 
in der Raiffeisenbank kamen Anfang der 
1980er-Jahre. Zins- und Zinseszinsbe-
rechnungen von Hand waren an der Ta-
gesordnung“, berichtet Wolfgang über 
seine Anfangszeit bei Raiffeisen.

vom konto zum kühlfach
Neben den klassischen Bankprodukten,  

wie Konto, Sparbuch oder Kredit, gab 
es damals noch weitere, besondere 
Dienstleistungen. Tiefkühlgeräte waren 
noch nicht so verbreitet, daher bot die 
Raiffeisenbank einen Tiefkühlraum mit 
Mietfächern für die Kunden an. Für die 
steuerlichen Meldungen von Brenn- bzw. 
Maischemengen der Obstbauern waren 
ebenfalls die Raiffeisenbanken die Anlauf-
stellen. Vieles hat sich im Bankgeschäft 
in den letzten 40 Jahren geändert. „Trotz 
der Digitalisierung ist die persönliche Be-
treuung weiterhin wichtig“, ist Wolfgang 
überzeugt. „Anlage- oder Finanzierungs-
entscheidungen, die Kunden unter Um-
ständen nur wenige Male in ihrem Leben 
treffen müssen, sind für uns tägliches 
Brot. Von dieser Erfahrung profitieren un-
sere Kunden.“

ein leben lang bei raiffeisen
Wolfgang hat in seiner Zeit in der Raif-
feisenbank ganze Kundengenerationen 
begleitet. Kunden, die damals als Kinder 
ihre Kässile bei Wolfgang geleert haben, 
kommen heute mit ihren Enkeln an den 
Weltspartagen in die Bank. Damals wie 
heute schätzen Kunden und Mitarbeiter 
seine zuvorkommende und freundliche 
Art. Das ganze Team der Raiffeisenbank 
Im Rheintal gratuliert herzlich zum Jubilä-
um!

Unsere neuen Lehrlinge

Mit Freuden dürfen wir Ihnen unsere neuen 
Lehrlinge vorstellen. Unsere neuen jungen 
Mitarbeiter präsentieren sich im Raiffeisen-
forum Friedrich Wilhelm neben Lehrlings-
ausbilder Roger Pal (rechts außen): Hannes 
Klocker, Tamara Casanova, Magdalena 
Nrekaj (v. l. n. r.). Wir wünschen unseren 
Lehrlingen viel Glück für die ersten Monate 
und eine schöne Zeit in der Raiffeisenbank 
Im Rheintal!

dabei. Aus allen Teilen des Landes laufen 
Kollegen mit, sogar mit eigenen Jugend-
teams sind wir vertreten.

Fester partner
Raiffeisen ist seit dem ersten Jahr Part-
ner des Business Run. Voller Begeiste-
rung kann man beobachten, mit welchem 
sportlichen Elan und welcher Euphorie 
die Mitarbeiter der verschiedenen Unter-
nehmen ins Rennen gehen. Hier spürt 
man echten Teamgeist! Ein Lob gebührt 
auch den Organisatoren, die im Hinter-
grund für einen perfekten Ablauf sorgen. 
Speziell im heurigen Jahr haben sie sich 
mit dem neuen Business Run in Bregenz 
einiges einfallen lassen.

JubIläum

mItArbeIter-event
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Beer around the world

TEDx Dornbirn is breaking boundaries

Brauereien aus aller Welt kämpften im Dornbirner Kulturhaus 
am 29. und 30. September um die Gunst der Biergenießer. 
Beim ersten Craft Beer Festival in der größten Stadt Vorarlbergs 
drehte sich alles um den Biergenuss abseits der Massenpro-
duktion. Mitgliedervorteil: Raiffeisen Mitglieder erhielten 20% 
Ermäßigung auf den Eintrittspreis!

„Breaking Boundaries – Grenzen bzw. Hindernisse überwinden“ war das Motto der Innovations-
konferenz TEDx Dornbirn, die am 15. Juli 2017 im Spielboden Dornbirn über die Bühne ging. 
Interessante Themen, Vortragende aus aller Welt und eine perfekte Organisation zeichneten den 
Event aus.

Einfach einen Kasten Bier kaufen, war 
gestern. Biergenießer setzen immer öfter 
auf höchste Handwerkskunst, außerge-
wöhnliche Zutaten und ganz besondere 
Geschmacksrichtungen. Dietmar Men-
zinger vom Hops & Malt in Dornbirn ist 
unermüdlich unterwegs, um mehr Ab-
wechslung in die Bierkultur im Ländle zu 
bringen. Und weil er selbst so begeistert 
ist von den unzähligen Geschmackssen-
sationen, die Bier am Gaumen und in der 
Nase auslösen kann, begeistert er auch 
seine Kunden mit über 380 Biersorten in 
seinen Läden in Dornbirn und Bregenz. 
Aber damit nicht genug: Gemeinsam mit 
Marty Rauch, Kreativkopf der Werbeagen-
tur IRR in Dornbirn, hat er nun das erste 

Was ist ted?
TED steht für Technology, Entertainment 
und Design. Die erste TED-Konferenz 
fand im Jahr 1984 statt und bot ein be-
merkenswertes Programm: eine der 
ersten öffentlichen Präsentationen des 
Apple Macintosh-Computers, die gera-
de neu auf den Markt gekommene CD 
oder die spektakulären 3-D-Grafiken von 
Lucasfilm. Trotz der bekannten Namen 
unter den Vortragenden war der Event 
ein finanzieller Misserfolg und es dauerte 
sechs Jahre, bis wieder eine TED Konfe-
renz stattfand.
In der Zwischenzeit ist TED weltweit eta-
bliert und bekannt. Seit 2006 sind die 
Vorträge auf den einzelnen Konferenzen 
auch online als Videos abrufbar. Bereits 
im Jahr 2012 wurde der Meilenstein von 

eventS

Future trendS

Dornbirner Craft Beer Festival auf die Bei-
ne gestellt. „Craft Beer ist meine Leiden-
schaft und ich bin immer auf der Suche 
nach neuen Geschmackserlebnissen und 
innovativen Brauern“, sagt Menzinger.

einer Milliarde Videoabrufen auf der TED-
Website übertroffen.

von Zombiesternen
zur teddybärenklinik
Die Vorträge wurden in englischer Spra-
che gehalten und hatten alle auf ihre Wei-
se mit dem Thema „Boundaries“ (Gren-
zen bzw. Hindernisse) zu tun.
Physikalische Grenzen, wonach in der 
Nähe von Zombiesternen (auch als 

Schwarze Löcher bekannt) die Schwer-
kraft so stark wird, dass nicht einmal mehr 
das Licht entweichen kann. Die Überwin-
dung persönlicher Grenzen auf einer 
Fahrradtour durch die USA von Küste zu 
Küste oder die Überschreitung der Gren-
zen von Arzt zu Patient in der Teddybären-
klinik im Krankenhaus Feldkirch (um nur 
einige Beispiele zu nennen).

(c) Robert Nwaoko nflm.at
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Nachhaltig das Kässele leeren
Im Rheintal

Ballons für einen
guten Zweck

Sparen ist nachhaltig. Die Geschenke, welche die Kids an den Weltspartagen bei der Raiffeisen-
bank Im Rheintal bekommen, sind es ebenso. Besonders auf Sozial- und Umweltstandards in der 
Produktion wurde achtgegeben, aber auch auf den pädagogischen Wert der Präsente. 

Die Raiffeisenbank Im Rheintal hat sich 
ganz bewusst dafür entscheiden, die 
Kinder der Region an den Weltspartagen 
2017 mit nachhaltigen Geschenken zu 
überraschen. In Kooperation mit einem 
regionalen Unternehmen werden die klei-
nen Sparer mit Jo-Jos aus Holz, Denk-
spielen, Schreibsets und Straßenmalkrei-
den belohnt.
„Die Idee der nachhaltigen Geschenke 
verfolgen wir nun schon das dritte Jahr. 
Die Suche nach einer nachhaltigen und 

Das Spielefest im Park der inatura Dorn-
birn ist ein jährliches Highlight im Kinder-
programm der Stadt Dornbirn.
Wie schon in den letzten Jahren war die 
Raiffeisenbank Im Rheintal mit diversen 
Spielen und der Social Media Box auf 
dem Kinderfest vertreten. Zusätzlich 
konnten am Raiba Stand Sumsi-Folien-

WeltSpArtAGe leistbaren Geschenkalternative war nicht 
einfach, doch wir sind in der Region fün-
dig geworden.
Am Anfang waren wir noch skeptisch, 
dass Jo-Jos oder Denkspiele neben blin-
kendem Plastikspielzeug alt aussehen 
könnten.
Doch das Leuchten in den Kinderaugen 
sagte uns etwas anderes: Die Begeiste-
rung der Kids über die nachhaltigen 
Geschenke war riesig“, freut 
sich Udo Reiner, Marketing-
leiter der Raiffeisenbank Im 
Rheintal.

ballons käuflich erworben werden.
Der Erlös der Aktion wurde von der Raiba 
aufgerundet und kommt der Aktion Netz 
für Kinder zugute. Der Scheck über 300 
Euro wurde von Marketingleiter Udo Rei-
ner an die Netz für Kinder-Obfrau Conny 
Amann überreicht.
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Raiffeisenbank Im Rheintal eGen
Rathausplatz 8, 6850 Dornbirn
Telefon: +43 5572 3818 - 0
Fax: +43 5572 3818 - 222
E-Mail: rheintal@raiba.at
Webseite: www.raibaimrheintal.at
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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

Programm am 30. und 31. Oktober

 jeweils von 10 bis 12 Uhr und 

von 14 bis 16 Uhr

bankstelle 
rathausplatz

Süßmost, Äpfel, Kaffee und tolle Geschenke erwarten euch genauso wie Kinderschminken, Zügle und Folienballons.

bankstelle 

Kirchdorf

Süßmost, Äpfel, Kaffee und 

tolle Geschenke erwarten 

euch genauso wie 

Kinderschminken, Ballspiel-

ABC, Folienballons und 

ein Karussell.

bankstelle 
Hatlerdorf

Süßmost, Äpfel, Kaffee und tolle Geschenke erwarten euch genauso wie der Clownauftritt (14-16 Uhr) und das Kinderschminken.

Halloween 
town

Sumsi- und Raiffeisen Clubermäßigung auf den Eintritt. Nähere Infos
auf Seite 11!


