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Zu jeder Zeit an
der Seite der Menschen

2019 war ein gutes Jahr für die Raiffei-
senbank im Walgau. Wir konnten zahl-
reichen Menschen und Familien hel-
fen, ihre Träume zu verwirklichen. Viele 
Unternehmen unserer Region konnten 
mit uns als finanziellen Partner Investi-
tionen tätigen, Geschäfte machen und 

Die ersten Monate 2020 waren für uns alle ganz besondere. Noch im Jänner starteten wir als Raiff-
eisenbank im Walgau voller Elan ins neue Jahr. Ein erfolgreiches Geschäftsjahr lag hinter uns. Wir 
waren startklar, gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Kunden die nächsten zwölf Monate anzu-
gehen. Dann kam das Corona-Virus. Schlagartig war die Welt eine andere – auch für uns als Regi-
onalbank. Die Krise verlangt von den Vorarlbergern vieles ab. Doch eines können sich alle sicher 
sein: Die Raiffeisenbank im Walgau steht den Menschen und Betrieben zur Seite. Wir werden alles 
unternehmen, jeden während und nach der Krise zu unterstützen.

kreislauf zwischen Sparern auf der einen 
Seite, Kreditnehmern auf der anderen 
und uns, als sicherer Finanzvermittler 
dazwischen, funktionierte. Zugleich ha-
ben wir selbst auch im vergangenen Jahr 
sparsam gehaushaltet. Arbeitsplätze in 
den Gemeinden zu schaffen, ist unsere 
Doktrin. Da uns die Menschen vertrauen 
und wir selbst Prozesse in unserem Be-
trieb schlank halten und unsere Ausga-
ben laufend evaluieren und optimieren, 
können, wollen und werden wir es uns 
leisten, auch weiterhin ein starker Arbeit-
geber vor Ort zu sein. Wir machen unse-
re wirtschaftlichen Kennzahlen transpa-
rent. Ein Blick darauf verrät, dass 2019 
tatsächlich ein gutes Jahr war – auf Seite 

AUS IHRER RAIFFEISENBANK

Arbeitsplätze bieten. Die Menschen und 
Unternehmen haben unsere Position als 
verlässliche Regionalbank im Walgau 
bestärkt: Sie haben uns weiterhin viel 
Vertrauen geschenkt, indem sie mehr 
Geld bei uns angelegt und mehr Geld 
ausgeliehen haben. Der regionale Geld-

Verständlicherweise hatten die Menschen und  
Unternehmen in den letzten Wochen viele Sorgen 
und Anfragen. Wir standen jedem aktiv und  
schnell zur Seite.
Dir. Mag. (FH) Christian Fiel MBA
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Mag. (FH) Christian Fiel MBA, Klaus Kessler MBA und Mag. (FH) Markus Prünster MA

wird auch wirtschaftlich für viele eine He-
rausforderung bleiben. Doch wir können 
zuversichtlich sein: Die Menschen in un-
serer Region haben schon oft bewiesen, 
mit schwierigen Situationen zurechtzu-
kommen. Unser Zusammenhalt, unser 
Innovationsgeist, unsere Tüchtigkeit: sie 
werden uns gut durch diese Zeiten füh-
ren. Als Finanzdienstleister werden wir 
unseren Beitrag leisten und mit allem, 
was uns möglich ist, mit anpacken. Und 
wenn man der Krise etwas Positives 
abgewinnen darf, so ist es ihre Kraft, 
unseren Blick auf das zu schärfen, was 
wirklich wichtig ist im Leben. Jeder kann 
für sich selbst beantworten, was dies für 
ihn ausmacht. Für uns als Raiffeisen-
bank im Walgau sind es unsere Region 
und ihre Menschen.

Mit besten Grüßen

Klaus Kessler, Christian Fiel und 
Markus Prünster, 
Vorstandsteam der 
Raiffeisenbank im Walgau

der Einnahmen und jener der Ausgaben. 
Die gute Bilanz haben wir genutzt, um 
unser wirtschaftliches Fundament weiter 
zu stärken, Rücklagen aufzubauen und 
Spielraum für die Zukunft zu schaffen.

Das neue Jahr hat uns sehr schnell vor 
Augen geführt, wie gut diese Vorsorge 
war. Wir sind eine genossenschaftliche 
Regionalbank. Dass wir den Menschen 
und Unternehmen bei den Herausforde-
rungen der Corona-Krise helfen wollen, 
steht daher außer Zweifel. Jedem unter 
die Arme greifen zu wollen und unseren 
Lebens- und Wirtschaftsraum aktiv und 
positiv zu gestalten, ist Teil unseres Cha-
rakters. Dass wir den Menschen und Un-
ternehmen jedoch auch helfen können, 
ergibt sich nicht von selbst. Es ist unserer 
positiven wirtschaftlichen Entwicklung 
der Vergangenheit und auch des letzten 
Jahres geschuldet. So können wir heute 
garantieren: Wir wollen und können den 
Menschen und Unternehmen im Walgau 
helfen.

Es gibt in Österreich mehrere Branchen, 
die als systemrelevant bezeichnet wer-
den: der Lebensmittelhandel zum Bei-
spiel oder das Gesundheitswesen. Den 
vielen Beschäftigten der Betriebe dieser 
Bereiche – den Mitarbeitern in den Su-
permärkten, den Apotheken, den Postfi-
lialen, Drogerien und weiteren Geschäf-
ten – gebührt hoher Respekt für ihren 
Einsatz auch während der Corona-Krise. 
Ebenfalls als systemrelevant gelten Ban-
ken. Wir haben unsere Verantwortung 
auch in dieser Zeit sehr ernst genom-
men. Wir konnten den Bankbetrieb für 
unsere Kunden vollständig am Laufen 

Dir. Mag. (FH) Markus Prünster MA

Wir sind keine 
Schönwetterbank. 
Wir sind an jedem Tag 
die starke Regionalbank 
im Walgau – an den  
guten und auch an 
den schwierigen.

Dir. Klaus Kessler MBA

Die Corona-Krise hat bewiesen, welch großartige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wir haben.  
Unsere Kundinnen und Kunden konnten und  
können sich immer auf sie verlassen.

halten: Unsere Mitarbeiter waren vor Ort, 
telefonisch und digital immer erreichbar, 
Beratungen konnten stattfinden, Bank-
geschäfte erledigt werden und auch die 
Bargeldversorgung war zu jeder Zeit 
gewährleistet. Sehr viele Kunden und 
Unternehmen haben sich tatsächlich 
bei uns gemeldet. Wir hatten für alle ein 
offenes Ohr, konnten beraten und wei-
terhelfen, wann immer Hilfe notwendig 
war. Bedanken möchten wir uns einer-
seits bei unseren Kunden, die diszipli-
niert und, wenn manchmal etwas nicht 
wie gewohnt auf Anhieb geklappt hat, 
verständnisvoll waren. Und einen ganz 
besonderen Dank möchten wir unseren 
Mitarbeitern aussprechen, die auch in 
den vergangenen Wochen bewiesen 
haben, wie sehr sie sich für unsere ge-
meinsame Regionalbank einsetzen und 
wie sehr wir uns auf sie verlassen dürfen. 
Wir sind auf unser Team sehr stolz.

Das Corona-Virus wird unseren Walgau, 
Vorarlberg und die ganze Welt noch län-
ger beschäftigen. Die Gesundheitskrise 
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Die Raiffeisenbank im Walgau hat in den 
vergangenen Jahren bereits verschie-
dene bauliche Akzente an ihren Stand-
orten gesetzt. In Nenzing wurde die 
Zentrale aufgestockt. Damit konnte ein 
modernes Bürohaus geschaffen werden, 
dass unsere Ansprüche in Hinsicht auf 
Beratungs- und Servicequalität bestens 
erfüllt. Mit dem Saminapark in Frastanz, 
wurde gemeinsam mit den E-Werken in 
Frastanz, im vergangenen Jahr, ein zeit-
gemäßes Wohn- und Geschäftszentrum 
errichtet. Die Erfahrungen zeigen an bei-
den Orten, dass die Zielsetzungen mehr 
als gelungen sind. 

Nun steht, mit der Errichtung eines mo-
dernen Wohn- und Geschäftshauses in 
Thüringen, der nächste Schritt in diese 

Richtung an. Vor ca. fünf Jahren konn-
te von der Gemeinde Thüringen das 
Grundstück des ehemaligen Gemeinde-
amtes und des alten Feuerwehrhauses 
erworben werden. Seit dieser Zeit haben 
wir darüber nachgedacht, was an die-
sem Ort wohl für ein Gebäude entstehen 
sollte, das sich städtebaulich gut in die 
bestehenden Objekte einfügt und an-
dererseits einen Nutzen für alle Thürin-
ger darstellt. Um einen Überblick über 
die Möglichkeiten zu erhalten, luden wir 
Architekten ein, ihre Vorschläge zu prä-
sentieren. Folgendes Projekt wird umge-
setzt: an der Ecke Walgaustraße / Faschi-
nastraße entstehen zwei Baukörper, die 
sich an den bereits bestehenden Gebäu-
den orientieren. Im ersten Haus, direkt 
an der Kreuzung der beiden genannten 

Straßen wird ein vierstöckiger Monolith 
entstehen, in dem die Polizeidienststelle 
Thüringen und weitere Büro- und Gewer-
befl ächen untergebracht sein werden. 
Im zweiten, etwas niedrigeren Gebäude 
befi ndet sich zukünftig die Raiffeisen-
bank für den Teilmarkt Blumenegg, also 
zuständig für die Gemeinden Bludesch, 
Ludesch, Thüringen und Thüringerberg. 
In den darüberliegenden Etagen wer-
den insgesamt acht Kleinwohnungen 
zur Miete für unsere Thüringer Mitbürger 
entstehen. Unter dem Gebäude befi ndet 
sich eine Tiefgarage, die ca. 34 Parkplät-
ze vorweisen wird. 

Wir befi nden uns mitten in der Planungs-
phase und hoffen im Winter mit den Bau-
arbeiten beginnen zu können.

Neues Wohn- und Geschäftshaus in Thüringen 

+551.83

+550.80

+551.60 +551.83

+550.80
+551.30

Bio Kekse und Snacks aus dem Ländle 
Gleich neben der BioGourmet Manufaktur befi ndet sich die neue SB Bankstelle in Raggal 

Eine Manufaktur in den Bergen auf 
1.000 m Höhe kann das sein? Ja, kann 
es, und zwar mitten in Vorarlberg im 
kleinen Bergdorf Raggal. Dort muss 
man sein Herz festhalten und die Au-
gen schliessen. Die Wiesen sind so steil, 
dass man sich wundert, wie die Kühe 
stehen bleiben können. Die Qualität von 
Sabine + Xavers Bio Keksen und Snacks 
hat absolute Priorität. Sabine ist die 
Geschmackszuschneiderin und Xavers 
Kopf ist so voll von Rezeptformeln, dass 
er schon raucht wie der hauseigene 
Backofen. Alle Zutaten, die die beiden 
zum Backen nehmen sind BIO-zertifi ziert 
und teilweise regional wie Butter, Eier, 
Milch, Mehl. Der Bedarf an Bio Keksen 

steigt und so haben sich Sabine und 
Xaver entschlossen, eine eigene Bio Ma-
nufaktur mit Laden und kleinem Cafe zu 
bauen. Die BioGourmet Manufaktur ist 
einsehbar und lädt zum Verweilen ein, 
mit einer guten Tasse Kaffee und einem 
Keksle. Im Juli soll die Manufaktur fertig 

sein. Sabine und Xaver freuen sich über 
Ihren Besuch und einen kleinen Tratsch 
mit Ihnen. Gleich neben der BioGour-
met Manufaktur befi ndet sich die neue 
Raiffeisen SB Bankstelle von Raggal, mit 
sämtlichen Services, die unsere Kunden 
benötigen.
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Neue SB-Bankstellen in
Schnifis und im Großen Walsertal

SB-BANKSTELLEN

Die Raiffeisenbank im Walgau passt ihre Bankstellen an die modernen Ansprüche ihrer Kunden und 
die Trends im Zeitalter des digitalen Bankgeschäfts an: Die Bankstellen Raggal und Schnifi s werden 
ab 1. Juli 2020 als Selbstbedienungs-Bankstellen geführt. In Blons wird ein Servicepoint installiert. 
Sonntag wird als nahe gelegene Bankstelle mit Top Beratung und ausgezeichnetem Schalterservice 
im Walsertal mit den Mitarbeitern aus Raggal und Blons aufgewertet.

Immer mehr Menschen im Walgau und 
Großen Walsertal nutzen Mein ELBA und 
die Selbstbedienungsmöglichkeiten um 
ihre täglichen Bankgeschäfte zu erledi-
gen. Kein Wunder, ist man damit doch 
unabhängig von Schalteröffnungszeiten 
und kann beim Internetbanking vieles 
ganz bequem von zu Hause aus oder 
unterwegs umsetzen. Dieser Trend ist 
auch an den Schaltern der Bankstellen 
deutlich spürbar und wurde durch die 
Verhaltensregeln in Corona-Zeiten noch-
mals besonders verstärkt, die Frequenz 
ist deutlich rückläufi g. Die Raiffeisen-
bank trägt diesen Trends Rechnung und 
richtet ihre Bankstellen neu darauf aus.

24-Stunden-Service

Bargeld abheben, Kontoauszüge aus-
drucken und Überweisungen beauf-
tragen – diese Möglichkeiten bieten wir 
Ihnen auch in Zukunft in den Selbst-
bedienungsbereichen der Bankstellen 
Raggal (neu bei Sabine und Xavers 
Gourmet Keksmanufaktur) und Schnifi s. 
Im Foyer der Bankstelle Blons können 
Sie weiterhin Überweisungen durchfüh-
ren und Kontoauszüge ausdrucken. Die 
SB-Geräte sind einfach zu bedienen 

und bieten höchsten Sicherheitskomfort. 
Sollten Sie Unterstützung bei der Bedie-
nung wünschen, können Sie sich jeder-
zeit gerne an uns wenden.

Beraterbank im Walgau und
im Großen Walsertal 

Die sinkende Frequenz in unseren Bank-
stellen ändert nichts an einer festen 
Überzeugung von Raiffeisen: Die Men-
schen in unserer Region haben eine 
persönliche Beratung verdient. Um die 
Wünsche und Ziele unserer Kunden 
zu erfahren und alle Details zu maßge-
schneiderten Finanzlösungen aufzu-

zeigen, um fi nanzielle Möglichkeiten 
auszuschöpfen und unsere Kunden 
bestmöglich zu beraten – für all dies ist 
der persönliche Austausch ausschlag-
gebend. Bei manchen Entscheidungen 
im Leben möchte man einfach einem 
echten Menschen gegenübersitzen und 
in die Augen schauen können. Deshalb 
bleibt die Raiffeisenbank im Walgau die 
Beraterbank in der Region. Wenn Sie 
Fragen haben und detaillierte Auskunft 
möchten, steht Ihnen selbstverständlich 
auch weiterhin Ihr persönlicher Bera-
ter zur Verfügung. Sie erreichen unser 
Team persönlich in der nächstgelegenen 
Bankstelle, telefonisch oder digital.

€€

SB-Bankstelle mit Bargeld,
Kontoauszug- und 

Überweisungsservice

Ihre gewohnten Ansprechpartner 
sind weiterhin persönlich,

per Telefon oder per E-Mail erreichbar

Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte
online und mobil – einfach, schnell 

und bequem mit Mein ELBA 

Das Service- und Beraterteam im Großen Walsertal 
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Jederzeit in Kontakt bleiben

DIE BERATERBANK

Die Raiffeisenbank im Walgau ist eine Beraterbank – auch zu Corona-Zeiten. Deshalb hat die Regi-
onalbank in diesen Wochen die eigene Beratung auf neue Beine gestellt. Zusätzlich zur gewohnten 
Beratung vor Ort steht sie damit auch über räumliche Distanzen hinweg den Menschen und Unter-
nehmen zur Seite.

Neue digitale Services

Die Raiffeisenbank im Walgau hat in 
den vergangenen Wochen und Mona-
ten massiv in die digitalen Möglichkei-
ten investiert: So können Kunden der 
Bank mittlerweile über Mein ELBA das 
Limit ihrer Debit- oder Kreditkarte online 
ändern, die PIN ihrer Debitkarte oder 
ihre defekte Karte nachbestellen. Sie 
können ihr Wertpapier-Depot selber in 
ihr Internetbanking einbinden und dort 
handeln. Sie können außerdem mit we-
nigen Klicks neue Finanzlösungen ab-
schließen: ein Sparbuch eröffnen, einen 
Leasing-Vertrag oder einen Kredit star-
ten, eine Kreditkarte oder Debitkarte im 
Wunschdesign bestellen, eine Unfallver-
sicherung abschließen und einiges mehr 
– überraschend vieles bekommen Kun-
den bei Raiffeisen klassisch vor Ort oder 
eben auch digital.

Beratung am Telefon ist keine Erfi ndung 
des Frühjahrs 2020. Auch Auskünfte per 
Mail oder Mein ELBA-Mailbox gehören 
längst zum Alltag. Doch Covid-19 hat 
die Beratung über Telefon und digitale 
Kanäle nochmals verstärkt. „Das Wich-
tigste ist uns, dass wir für unsere Kunden 
erreichbar sind – aktuell eben vermehrt 
über räumliche Distanzen hinweg“, 
betont Markus Prünster, Vorstand der 
Raiffeisenbank im Walgau. Sein Kollege 
Klaus Kessler pfl ichtet ihm bei: „Um die 
Gesundheit unserer Kunden und Mitar-
beiter zu schützen, ist es in den Wochen 
der Pandemie nicht immer möglich, per-
sönlich zusammenzukommen. Doch die 
Technik bietet genügend Alternativen, 
damit wir unsere Kunden in gewohnter 
Qualität beraten können.“

Einfacher als gedacht

Schritt für Schritt werden die coronabe-
dingten Einschränkungen wieder gelo-
ckert. Auch die persönliche Beratung 
vor Ort ist wieder möglich. Manche Men-
schen meiden, aus verständlichen Grün-

den, jedoch nach wie vor den Gang in 
die Bank. Deshalb setzt die Raiffeisen-
bank im Walgau seit einigen Wochen 
verstärkt auf Telefon, Mail und Mailbox 
sowie Videotelefonie. Vorstand Christi-
an Fiel: „Oftmals ist die Kommunikation 
über diese Wege ungewohnt – für Kun-
den und Berater. Aber Skype und Co. 
sind hervorragende Möglichkeiten, sich 
auszutauschen und als fi nanzieller Be-
gleiter zur Seite zu stehen. Wir können 
damit jedem eine Alternative zu unserer 
klassischen Beratung vor Ort bieten.“ 

Kann ich meine Kreditrate kurzzeitig 
aussetzen? Kann ein Vertrauter in mei-
nem Namen Bargeld beheben? Erhalte 
ich eine Überbrückungsfi nanzierung? 
„Gerade in Krisenzeiten können Fragen 
aufkommen. Wir geben unseren Kunden 
rasch und kompetent Antworten darauf“, 
so Christian Fiel.
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RAIFFEISEN-HELDIN

Julia – eine Heldin der Corona-Krise
Auch in der Quarantäne für Sie da!
Homeoffice in der Stube, Kinderbetreuung und Telefonkonferenzen zur gleichen Zeit, mehr Freizeit 
als gewollt – das Coronavirus veränderte den Arbeitsalltag von vielen Menschen. Auch von Julia 
Dünser – Raiffeisen Mitarbeiterin in der Quarantänegemeinde Nenzing. Im Gespräch schildert sie, 
wie sie in den Wochen der Pandemie arbeitete.

Nun steckt in der Raiffeisenbank ja 
ganz viel Expertenwissen – wie 
konntest du darauf zugreifen?
Ich bin tatsächlich keine Spezialistin für 
alle Bereiche – wir haben Fachexper-
ten in den Abteilungen. Zwar waren nur 
ganz wenige Kollegen vor Ort, ich wuss-
te aber, dass ich auf alle zählen konnte. 
So war unser Hausmeister Charly eine 
große Hilfe für mich und natürlich auch 
unsere Berater, alle anderen Mitarbeiter 
und unserer Vorstände, die immer telefo-
nisch für mich erreichbar waren.

Danke Julia für den Einblick 
in deinen Arbeitsalltag und vor 
allem Danke für deinen Einsatz!
Sehr gerne! Aber dieses Danke möch-
te ich mit meinen Kollegen teilen: Weil 
alle Mitarbeiter der Raiffeisenbank im 
Walgau mitgeholfen haben, damit wir als 
Regionalbank auch in diesen schwie-
rigen Zeiten zur Verfügung standen. Und 
ich möchte das Danke auch den vielen 
Menschen weitergeben, die in ande-
ren Branchen unser System am Laufen 
hielten. Es ist großartig, was wir hier ge-
meinsam bewegen konnten.

Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, die 
Post – sie alle und noch einige Institu-
tionen mehr sind notwendig, damit das 
Leben der Menschen funktioniert. Auch 
Banken gehören in diese Liste. Sie zäh-
len zu den sogenannten systemrele-
vanten Unternehmen. 

Für die Raiffeisenbank im Walgau war 
daher von Anbeginn der Corona-Krise 
klar: Wir bleiben offen, stehen für die 
Menschen bereit und tragen dazu bei, 
das System am Laufen zu halten. Eine 
der Helden, die dafür gesorgt hat, war 
Julia Dünser. Sie hielt in unserer Zentrale 
in Nenzing die Stellung.

Julia, wie waren die 
vergangenen Wochen für dich?
Es war schon eine spezielle Zeit. Es war 
eine Erfahrung, aber ich bin wie wohl so 
viele froh, wenn wir wieder zu unserem 
gewohnten Alltag zurückkehren können.

Nenzing stand unter Quarantäne – 
die Bankstelle hatte aber geöffnet. 
Genauso war es. Wir hielten die Bank 
in Nenzing offen, damit die Kunden ihre 
Bankgeschäfte erledigen konnten und 
einen Ansprechpartner hatten. Wir füh-
len uns den Menschen hier verpflichtet, 
weshalb wir alles unternommen haben, 
um auch in dieser Zeit möglichst viel 
Routine für die Menschen zuzulassen.

Routine waren 
diese Wochen aber nicht.
Das stimmt. Wir waren in unserer groß-
en Zentrale in Nenzing an jedem Tag 
immer nur zu dritt. Neben mir waren in 
der Buchhaltung und der Kreditabteilung 
jeweils ein Mitarbeiter. Das Gebäude war 
also schon ziemlich leer und still. Aber 

wir haben uns die Laune nicht vermiesen 
lassen und hatten es auch zu dritt immer 
lustig.

Was waren deine 
Aufgaben in dieser Zeit?
Kunterbunt. Ich war Beraterin, am Schal-
ter im Einsatz, habe als EDV-Unterstüt-
zung Festplatten gewechselt und als 
Hausmeisterin Blumen gegossen – mein 
Aufgabenspektrum war also vielfältig.

Herausforderungen gab 
es sicherlich genug.
Es war nicht langweilig, ja. Eine span-
nende Aufgabe war es zum Beispiel, 
zwei Beratern trotz Quarantäne von Nen-
zing einen Laptop für das Homeoffice 
zur Verfügung zu stellen. Unser Kurier 
Charly durfte die Gemeindegrenze näm-
lich nicht mehr überqueren. Kurzerhand 
musste ich also mit den Beratern einen 
genauen Zeitpunkt vereinbaren, zu dem 
wir an der Grenze die Laptops überge-
ben konnten – das Ganze natürlich unter 
polizeilicher Aufsicht. [schmunzelnd] Ich 
könnte also nach diesen Wochen quasi 
schon zum Geheimagenten umsatteln.
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VERANLAGUNG

So geht es nachhaltigen 
Geldanlagen in der Corona-Krise
Als Corona noch kein Thema war, niemand von Kurzarbeit, geschlossenen Geschäften, Restau-
rants, Grenzen und Kinderbetreuungsstätten sprach, haben sich viele Menschen für ein nachhal-
tiges Investment entschieden. Sie setzten auf nachhaltige Fonds von Raiffeisen. Heute stellen sie 
sich die Frage, ob das klug war. Vorweg: Ja, es war eine clevere Entscheidung!

Hand: Die Unternehmen in den Nach-
haltigkeitsfonds müssen nicht nur eine 
strenge Finanz-, sondern auch eine ge-
naue Nachhaltigkeitsprüfung bestehen. 
Diese hilft, mögliche Risiken schon vor-
weg zu erkennen. 

Des Weiteren investieren die Raiffeisen 
Nachhaltigkeitsfonds seit jeher eben 
nicht in viele von der Corona-Krise be-
sonders stark betroffene Branchen. 
Dazu zählen Autohersteller, Flughäfen, 
Fluglinien, Investmentbanken, Öl und 
Reiseveranstalter.

Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds folgen 
strengen Regeln: Lediglich jene Unter-
nehmen schaffen es in die Fonds, die 
strikte Kriterien erfüllen. Ein geringerer 
Wasserverbrauch, ein geringerer CO2-
Ausstoß, Müllvermeidung, Vermeidung 
von Kohle als Energieträger, ein vorbild-
licher Umgang mit Mitarbeitern, nichts 
zu tun mit Rüstungsgütern, Atomkraft, 
Korruption und Kinderarbeit – das sind 
nur einige der Bedingungen, denen Un-
ternehmen in den Raiffeisen Nachhaltig-
keitsfonds nachkommen müssen.

Das Virus an den Börsen

Covid-19 hat weltweit für Aufsehen an 
den Finanz- und Kapitalmärkten ge-
sorgt. Ein Auf und Ab an den Börsen war 
die Folge. Von den Entwicklungen be-
troffen waren auch Unternehmen in den 
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds. Offen 
muss gesagt werden: Die Kursverluste 
schmerzten. Die gute Nachricht: Auf-
grund des hervorragenden Börsenjahres 
2019 liegen die Raiffeisen Nachhaltig-
keitsfonds immer noch auf den guten 
Niveaus von Ende 2018. Der größte in 
Österreich zugelassene Publikumsfonds 
ist der „Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix“ 
mit einem Volumen von rund 2,3 Mrd. 
Euro. Über zehn Jahre gesehen, zeigt 

er auch jetzt noch eine positive Wertent-
wicklung von rund fünf Prozent pro Jahr. 
Allerdings lässt die Wertentwicklung der 
Vergangenheit tatsächlich keine verläss-
lichen Rückschlüsse auf die zukünftige 
Entwicklung von Fonds zu.

Positive Erwartungen

Experten gehen davon aus, dass sich 
die Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds im 
Vergleich zu herkömmlichen Fonds ge-
rade auch in der aktuellen Phase positiv 
abheben können. Warum, liegt auf der 

Die Fonds „Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide“, „Raiffeisen-Nachhaltigkeit-
Mix“ und „Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien“ sind die drei größten nach-
haltigen Publikumsfonds von Raiffeisen. Was die Unterschiede sind und  
wie sich ein Investment für Sie rentieren könnte, weiß Ihr Berater vor Ort.

WERBUNG. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanz-
analysen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veranlagungen in Fonds dem Risiko von Kursschwankungen bzw. Kursverlusten ausgesetzt sind. Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen 
für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage GmbH stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache bei manchen 
Fonds die Kundeninformationsdokumente auch in englischer Sprache zur Verfügung. Die Fonds Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum, Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien und Raiffeisen-
Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien weisen eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei 
auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten und Anleihen können den Nettoinventarwert der Fonds Raiffeisen-
GreenBonds, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm und Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. Im Rahmen der Anlagestrategie 
des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent kann überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent wurden durch die 
FMA bewilligt. Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, 
Frankreich, Niederlande, Italien, Großbritannien, Schweden, Schweiz, Spanien, Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien. Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified 
wurden durch die FMA bewilligt. Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, 
Großbritannien, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen und des Klassik Nachhaltigkeit Mix wurden durch die FMA 
bewilligt. Diese Fonds können mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Frankreich, Niederlande, Österreich, Belgien, Finnland, Deutschland. 
Die angeführten Informationen sind unverbindlich und ersetzen kein Beratungsgespräch. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung oder eine 
Anlageanalyse bzw. Finanzanalyse dar. Ein Investmentfonds ist kein Sparbuch und unterliegt nicht der Einlagensicherung. Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Wertpapierwährung: Wir weisen darauf hin, 
dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die 
Verbreitung dieser Werbung, sowie der Vertrieb bzw. der Erwerb der darin beschriebenen Produkte können in bestimmten Rechtsordnungen beschränkt oder gänzlich verboten sein. Personen, die einer solchen Rechtsordnung 
unterliegen, haben sich über solche Beschränkungen und Verbote eigenverantwortlich zu informieren und diese einzuhalten. Die hier enthaltenen Informationen sind nicht an Personen in Ländern gerichtet, in denen die Vertei-
lung solcher Informationen rechtswidrig wäre. Es wird keinerlei Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Daten übernommen. Informieren Sie sich vor dem Erwerb von Wertpapieren über die 
damit verbundenen Chancen und Risiken bei Ihrem Wertpapierberater. Druckfehler vorbehalten. Stand: Mai 2020
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Prok. Markus Erhart
WP Kompetenz-Center, Private Banking 
markus.erhart@raiba.at
Telefon: 05525 6911 - 120

Auch die Börsen sind von den Aus-
wirkungen des Coronavirus betroffen. 
Betriebsschließungen, Reisebeschrän-
kungen, Ausgangssperren und viele 
weitere Maßnahmen setzten der Welt-
wirtschaft zu. Auch der Ölpreis stürzte 
in kürzester Zeit rasant ab. Die massiven 
Konjunkturprogramme der Regierungen 
und Notenbanken brachten doch eine 
gewisse Beruhigung der Marktteilneh-
mer. Auch die weiterhin extrem niedrigen 
Zinsen sollten die Erholung der Wirt-
schaft unterstützen.

Doch es ist kein Wunder, wenn bei all 
diesen Nachrichten viele Anleger nervös 
reagieren.

Die richtigen Fragen

Kursrückgänge gehören zu den Kapital-
märkten ebenso dazu wie Kursanstiege. 
Gerade deshalb ist es wichtig, bei sei-
nem Investment auf die Langfristigkeit 
zu achten. Nicht die kurzfristigen Kurs-
sprünge sind entscheidend, sondern 
die nachhaltige positive Entwicklung. 
Die grundlegende Voraussetzung für 
die Auswahl eines Investments sollte die 
persönliche Situation sein. Diese kann 

sich im Rahmen der Corona-Krise tat-
sächlich verändert haben. 

Die Fragen, die sich Anleger jetzt stel-
len sollten, lauten daher: Habe ich neue 
Ziele, neue fi nanzielle Voraussetzungen, 
einen veränderten Veranlagungszeit-
raum oder eine gewandelte Risikobe-
reitschaft? Bei den Antworten unterstützt 
Sie der Berater Ihrer Raiffeisenbank.

Wo Risiken, da auch Chancen

Bedeuten die Kursrückgänge einerseits 
Verunsicherung und manchmal ein Mi-
nus im Depot, bieten sie andererseits 
auch Chancen, die zurückgegangenen 
Handelspreise für seine Veranlagung zu 
nutzen: Mittels Fondssparen zu starten 
oder den eigenen Fondssparvertrag zu 
erhöhen, könnte gerade jetzt der richtige 
Plan sein. Auf die richtige Beratung zu 

VERANLAGUNG

setzen, ist mit Sicherheit zu jeder Zeit die 
beste Strategie. Ihre Raiffeisenbank bie-
tet sie Ihnen. Mit diesem Rückhalt kann 
jeder Anleger kühlen Kopf bewahren.

Trotz Corona kühlen Kopf 
am Kapitalmarkt bewahren
Covid-19 schafft Unsicherheit an den Kapitalmärkten. Wichtiger denn je ist es deshalb gerade jetzt, 
gut informiert und gut überlegt mit seiner eigenen Anlage und neuen Investitionen umzugehen. Ihre 
Raiffeisenbank hilft Ihnen dabei.

Stand: Mai 2020

WERBUNG. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veranlagungen in Wertpapiere dem Risiko von Kursschwankungen bzw. Kurs-
verlusten ausgesetzt sind. Auch bei Einhaltung der empfohlenen Behaltedauer können Kapitalverluste oder der Totalverlust nicht ausge-
schlossen werden. Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Kundeninformationsdokumente 
(Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache 
(bei manchen Fonds die Kundeninformationsdokumente zusätzlich auch in englischer Sprache). Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung 
als der Wertpapierwährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die angeführten 
Informationen sind unverbindlich und ersetzen kein Beratungsgespräch. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein 
Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Finanz-/Anlageanalyse dar. Die Verbreitung dieser Marketingmitteilung sowie der Vertrieb 
bzw. der Erwerb der darin beschriebenen Produkte können in bestimmten Rechtsordnungen beschränkt oder gänzlich verboten sein. Personen, die 
einer solchen Rechtsordnung unterliegen, haben sich über solche Beschränkungen und Verbote eigenverantwortlich zu informieren und diese ein-
zuhalten. Die hier enthaltenen Informationen sind nicht an Personen in Ländern gerichtet, in denen die Verteilung solcher Informationen rechtswidrig 
wäre. Es wird keinerlei Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Daten übernommen. Informieren Sie sich vor dem 
Erwerb von Wertpapieren über die damit verbundenen Chancen und Risiken bei Ihrem Wertpapierberater.



10 Mit.Einander | Raiffeisenbank im Walgau Sommer 2020

CORONA-HILFEN

Finanzielle Rückendeckung 
bei Corona-Folgen
Die Corona-Pandemie ist zu allererst eine gesundheitliche Krise. Doch für viele bedeutet sie auch 
eine wirtschaftliche Herausforderung. Privatpersonen und Unternehmen sind gleichermaßen von 
den Folgen der Krise betroffen. In Österreich und Vorarlberg hat die Politik sehr schnell reagiert und 
Unterstützungsmaßnahmen eingeleitet. Die Raiffeisenbank im Walgau gibt Ihnen einen Überblick 
darüber.

haben. Der Gesamtrahmen des Coro-
na-Hilfsfonds beträgt 15 Mrd. Euro. Die 
Mittel werden flexibel und nach unmittel-
barem Bedarf eingesetzt. Mit Garantien 
der Republik und direkten Zuschüssen 
soll damit der Liquiditätsbedarf von Un-
ternehmen abgedeckt werden.

Überbrückungsgarantien
für Betriebe

Über die drei Förderstellen, die „Oester-
reichische Kontrollbank für Großunter-
nehmen“, das „Austria Wirtschaftsser-
vice für KMU“, sowie die „Österreichische 
Hotel- und Tourismusbank“ werden von 
der neu gegründeten „Covid-19 Finan-
zierungsagentur“ (COFAG) Garantien für  
Kredite ausgestellt, die von Banken an 
Unternehmen vergeben werden. Die 
Garantie der Republik deckt zwischen 
80 und 100 Prozent der Kreditsumme 
ab. Damit werden Betriebsmittelkredite 
besichert. Die Obergrenze dafür beträgt 
maximal drei Monatsumsätze oder max. 
120 Mio. Euro.

Noch mehr Hilfe

Für verschiedene Berufsgruppen gibt 
es darüber hinaus weitere Unterstüt-
zungsprogramme. So stehen eigene 
Kreditmittel für Exporteure bereit, ein 
Härtefallfonds für Selbstständige oder 
Förderungen für Landwirte. Die genauen 
Details, welche Hilfe Sie beantragen 
können und weitere Finanzierungslö-
sungen für Projekte der Zukunft, erhalten 
Sie bei Ihren Firmenkundenberatern der 
Raiffeisenbank im Walgau. Einen ersten 
Überblick finden Sie auch online unter  
www.raibaimwalgau.at.

Kurzarbeit, Jobverlust, Einnahmenaus-
fälle, fehlende Kunden, ausbleibende 
Gäste – Covid-19 hat für viele Menschen 
auch im Walgau und ganz Vorarlberg ne-
gative Folgen. Die Bewältigung der Krise 
wird Menschen und Wirtschaft sicher-
lich noch länger beschäftigen. Niemand 
werde alleingelassen, haben Politiker 
von Anfang an betont. Und tatsächlich 
wurden Hilfsfonds aufgestellt und Auf-
fangnetze gespannt.

Unterstützung für Privatpersonen

Einkommensverluste können es schwie-
rig machen, den eigenen Kredit zu be-
gleichen. Einfach und unbürokratisch 
können Privatkunden oder auch Unter-
nehmer ein Stundungsansuchen für ih-
ren Kredit bei Raiffeisen stellen und damit 
eine Ratenpause beantragen. Längstens 
für drei Monate kann so die Rückzah-
lung der Kreditraten ausgesetzt werden.  

Voraussetzung ist, dass der Kredit vor 
dem 15. März 2020 abgeschlossen wur-
de und die Erbringung der geschuldeten 
Leistung aufgrund von Einkommensaus-
fällen oder finanziellen Engpässen, die 
auf die Covid-19-Pandemie zurückzu-
führen sind, nicht zumutbar ist.

Förderungen für Unternehmen

Die österreichische Bundesregierung hat 
den Corona-Hilfsfonds eingerichtet, da-
mit Covid-19 keine existenzbedrohende 
Gefährdung für heimische Unterneh-
men verursacht. Abgewickelt werden die 
Hilfsprogramme über die Hausbank der 
Unternehmen – auch die Raiffeisenbank 
im Walgau steht ihren Kunden zur Seite. 
Mit dem Corona-Hilfsfonds werden Un-
ternehmen und Branchen unterstützt, 
die durch die im Zuge der Corona-Krise 
verhängten Maßnahmen besonders 
betroffen sind und Liquiditätsprobleme 

Das Firmenkundenteam der Raiffeisenbank im Walgau
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Danke Peter!

„Jedes Unternehmen ist anders. Des-
halb hat jedes eine individuelle Beratung 
verdient“, Michael Fritz ist seit Jänner als 
Berater im Team des Firmenkundencen-
ters der Raiffeisenbank im Walgau. Er 
zeigt sich höchst motiviert für seine Auf-
gaben in der Regionalbank: „Mir macht 
es eine unglaubliche Freude, heimische 
Betriebe zu begleiten, sie von meiner Er-
fahrung profi tieren zu lassen und ihren 
Erfolg zu fördern.“

Auf Augenhöhe mit
den Unternehmen

Michael ist gebürtiger Montafoner und 
32 Jahre alt. Er bringt neben einer fun-
dierten Ausbildung, sowie als diplo-
mierter Wirtschaftsberater bereits über 
zehn Jahre Erfahrung in der Beratung 
von Unternehmen bei Raiffeisen mit. Ge-

fragt nach seinem persönlichen Erfolgs-
rezept, weiß der Firmenkundenberater 
eine klare Antwort: „Ein Pauschalrezept 
gibt es nicht, es ist die Kombination vieler 
Zutaten, welche unsere Beratung beson-
ders macht: Persönliches Know-how, 
der Erfahrungsschatz von Raiffeisen, die 
optimale Vernetzung in alle Branchen, 
das Vor-Ort-Sein und damit das Wissen 
über die Region, das persönliche Inte-
resse jedes Mitarbeiters, sich um die Be-
triebe und Menschen zu kümmern, so-
wie ein tiefes, gegenseitiges Verständnis 
zwischen unseren Kunden und uns als 
Bank – dieses Bündel an Vorteilen kön-
nen nur wir den heimischen Unterneh-
men bieten. Es begeistert mich, dass 
diese das zu schätzen wissen.“ 

Michael ist neben seiner berufl ichen Tä-
tigkeit auch im Aktiv- und Passivsport 

FIRMENKUNDEN

unterwegs: Einen Ausgleich zu seinem 
Job fi ndet er im Fußball. Als begeisterter 
Fußballfunktionär ist er an Fußballplät-
zen im ganzen Land anzutreffen.

Zwei wichtige Ansprechpartner 
für Unternehmen
Ein Unternehmen zu führen, ist keine einfache Aufgabe. Man trägt Verantwortung – für Mitarbei-
ter, für eine Geschäftsidee, für eine Tradition oder Innovation, für Räumlichkeiten und Vermögen. 
Die Raiffeisenbank im Walgau hat deshalb für Unternehmen ein eigenes Firmenkundencenter auf-
gestellt, das mit Rat und Tat zur Seite steht. Dort kommt es jetzt zu einem personellen Wechsel: 
Michael Fritz ergänzt das Team. Peter Bogoczek tritt seinen Ruhestand an.

Im April 1993 startete Peter Bogoczek 
bei Raiffeisen. In verschiedenen Be-
reichen und an verschiedenen Orten war 
er im Einsatz. Peter trug insgesamt 25 
Berufsjahre das Giebelkreuz am Revers. 
Heuer tritt Peter seinen wohlverdienten 
Ruhestand an. 

Der Wechsel in den neuen Lebensab-
schnitt verläuft durch die Corona-Situa-
tion nicht ganz reibungslos – schließlich 
sind Freizeitbeschäftigung und Alltags-
leben auf den Kopf gestellt. Dennoch 
schmiedet Peter schon einige Zukunfts-
pläne: Eine zusätzliche Ausbildung in 
einer Steuerberatungskanzlei sowie eine 

Gastprofessur an der FH Vorarlberg oder 
der FH Liechtenstein stehen dabei bei 
ihm hoch im Kurs. So bleibe er geistig fi t 
und mit jungen Leuten in Kontakt.

Als Raiffeisenbank im Walgau bedanken 
wir uns bei Peter sehr herzlich für seinen 
jahrelangen Einsatz. Er ist als Berater 
stets kompetent, umtriebig und sorg-
sam mit dem Vertrauen unserer Kunden 
umgegangen. Hinzukommt sein ange-
nehmer, humorvoller und engagierter 
Charakter, der ihn zu einem beliebten 
Kollegen gemacht hat. Peter, es war 
großartig, dich in unserem Team gehabt 
zu haben. Bleiben wir verbunden!

bei Raiffeisen. In verschiedenen Be-
reichen und an verschiedenen Orten war 
er im Einsatz. Peter trug insgesamt 25 
Berufsjahre das Giebelkreuz am Revers. 
Heuer tritt Peter seinen wohlverdienten 
Ruhestand an. 

Der Wechsel in den neuen Lebensab-
schnitt verläuft durch die Corona-Situa-
tion nicht ganz reibungslos – schließlich 
sind Freizeitbeschäftigung und Alltags-
leben auf den Kopf gestellt. Dennoch 
schmiedet Peter schon einige Zukunfts-
pläne: Eine zusätzliche Ausbildung in 
einer Steuerberatungskanzlei sowie eine 

Michael Fritz
Firmenkundenberater
m.fritz@raiba.at
Telefon: 05525 6911 - 163
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auch für Raiffeisen Mitglieder gültig! Viel 
Spaß beim Fliegen!

Jagdbergstraße 54, Schnifis
www.fca.at

RAIFFEISEN CLUB

Drei neue Freizeitpartner 
vom Raiffeisen Club
Ob Schüler, Lehrling oder Student – der Raiffeisen Club hat für jeden das passende Konto. Samt 
Debitkarte, kontaktlosen Bezahlmöglichkeiten und Internetbanking am Smartphone und Computer. 
Doch der Raiffeisen Club kann noch mehr: Er eröffnet jedem Jugendlichen die Tür zu ermäßigten 
Tickets bei Top-Events, Konzerten und Attraktionen – und das überall in Europa bis in den Walgau. 
Wir haben jetzt 3 neue Freizeittipps!

Lust auf Abenteuer? Nervenkitzel in-
mitten der Natur? Dann gehört Canyo-
ning unbedingt in den Freizeitkalender! 
Richard Bischof und sein Team bestens 
ausgebildeter, geprüfter und autorisier-
ter Guides nehmen Jüngere und Ältere 
auf ihren Touren durch die Schluchten 
des Großen Walsertals, des Bregenzer-
walds, des Lechtals und von Dornbirn 
mit. Wer dabei ist, erlebt eine exklusive 
Perspektive auf die Naturphänomene 
der Region. Touren gibt es für Kinder 
ebenso wie für Erwachsene, für Ein-
steiger und Fortgeschrittene. Raiffeisen 
Club Mitglieder erhalten jetzt 33 Prozent 
Ermäßigung auf die Canyoningtour im 
Schlosstobel. Alles was dafür notwen-

dig ist, sind drei Freunde oder mehr, 
fünf Stunden Zeit, Badebekleidung und 
Badetuch, natürlich Mut und Schwimm-
kenntnisse.

Buchholz 4, Sonntag
www.canyoning.cc/club

Canyoning im Schlosstobel – 33 Prozent Ermäßigung

Seit mehr als 20 Jahren heben die Flug-
lehrer von Flight Connection in Schnifis 
mit Flugbegeisterten ab. Ob neugieriger 
Anfänger oder erfahrener Profi – für alle 
geht es hoch hinauf. Das Angebot ist 
breit gefächert und reicht vom Lernen 
der Theorie und Sicherheitsschulungen 
über erste Kurzflüge am Übungshang 
und Höhenflüge in sanfter Thermik bis 
zu anspruchsvollen Flugmanövern. Und 
auch wer den Erdboden verlassen und 
einen Tandem-Flug wagen möchte, ist 
bei Flight Connection genau richtig. 

Für Raiffeisen Club Mitglieder ab 16 Jah-
re startet jetzt eine besondere Flugak-
tion: Sie erhalten 10 Prozent Rabatt auf 

den Grundkurs und sogar 15 Prozent 
auf einen Tandem-Flug. Nur mit Gut-
schein einlösbar! Gutschein und Anmel-
deinformationen auf unserer Webseite  
www.raibaimwalgau.at. Diese Aktion ist 

Flight Connection – 10 bis 15 Prozent Rabatt
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Drei neue Freizeitpartner 
vom Raiffeisen Club

Canyoning im Schlosstobel – 33 Prozent Ermäßigung

Wie funktioniert das mit dem Strom in 
der Steckdose? Wann fuhr das erste 
Feuerwehrauto durch Frastanz? Wie 
sah die Ausrüstung eines Sanitäters 
vor 100 Jahren aus? Und wie hörten die 
Leute Musik vor Spotify und Co? Die 
Vorarlberger Museumswelt in Frastanz 
beantwortet alle Fragen und gibt sei-

nen Besuchern spannende Einblicke in 
die Geschichte. Auf insgesamt mehr als 
2.500 Quadratmetern laden Elektromu-
seum, Rettungsmuseum, Landesfeuer-
wehrmuseum, Vorarlberger Jagdmuse-
um, Tabakmuseum, Grammophonicum 
und das Museumskino zur Besichtigung 
ein. Im Herbst 2020 eröffnet zusätzlich 

Vorarlberger Museumswelt zum halben Preis

RAIFFEISEN. DEIN BEGLEITER.

STARTE GÜNSTIGER
IN DEINEN SOMMER!

 Hol’ dir deinen Sommergutschein
      und spar’ dir deine Kohle! Jetzt 
        bei deinem Raiffeisenberater, 
             solange der Vorrat reicht. 

Gültig für Raiffeisen Club-Mitglieder mit aktivem Konto. In verschiedenen Vorarlberger Bädern einlösbar. Keine Barablöse 
möglich. Aktion gültig bis 12. Juli 2020. Jetzt in deiner Raiffeisenbank im Walgau erhältlich - solange der Vorrat reicht. www.raibaclub.at 

das neue Foto- und Filmmuseum. Die 
Mitglieder des Raiffeisen Club erhalten 
ihre Eintrittskarte zur Vorarlberger Muse-
umswelt zum halben Preis.

Obere Lände 3b, Frastanz
Mittwoch und Samstag: 13 bis 17 Uhr
www.museumswelt.com
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Immer gut aufgelegt

Dein Jugendkonto – deine Vorteile! 

Mit der Eröffnung eines kostenlosen Raiffeisen Jugendkontos
bist du automatisch Mitglied im Raiffeisen Club und 
genießt jede Menge Vorteile! 

• gratis Kontoführung *
• gratis Bankomatkarte
• gratis Online- und Mobile-Banking mit Mein ELBA
• einfaches Bezahlen mit ELBA-pay und Apple Pay
• ermäßigte Karten für Club-Fahrten und Club-Aktionen (z.B. Europa-Park Fahrt, Kino-Premieren u.v.m.) 
• Vorteile und Rabatte bei über 110 Kooperationspartnern (z.B. McDonald’s, Driving Camp, Funworld, u.v.m.) 
• 5 Euro Gutschein für deine Bade-Saisonkarte 2020
• 10 bzw. 15 Euro Gutschein für deine Winter-Skikarte 2020/2021
• und vieles mehr

* Deine Raiffeisenbank übernimmt die Kosten für das Konto während der Schul- und Lehrzeit bis zum 19. Geburtstag bzw. 
während der Studienzeit längstens bis zum 24. Geburtstag.

Bei der Eröffnung deines Jugendkontos erhältst du neben deinen vielen 
Vorteilen einen kostenlosen JBL TUNE 560BT Headphone mit dazu! 
Solange der Vorrat reicht!

Cooles Eröffnungsgeschenk

Die Lehrlinge der Raiffeisenbank im Walgau haben ihn 
schon getestet: unseren JBL Kopfhörer, den jeder Kunde 
bei der Eröffnung eines Jugendkontos erhält. 



15www.raibaimwalgau.at

Mit fachlicher Kompetenz, großem Engagement und viel Erfahrung für Sie da: Nina Jenny, Markus Bobner, Birgit Felder und Oskar Einspieler (v.l.)

Wenn es um die eigenen vier Wände 
geht, stellen sich viele neue Fragen: Was 
kann ich mir leisten? Wie finde ich eine 
günstige Finanzierung? Welche Förde-
rungen gibt es? Was kommt an Renovie-
rungskosten bei der eben besichtigten 
Eigentumswohnung auf mich zu?

Bei der Suche nach Antworten steht 
Raiffeisen seinen Kunden als Komplett-
anbieter zur Seite. „Wir suchen mit un-
seren Kunden die besten Lösungen. Das 
geht über die Frage der Finanzierung 
weit hinaus“, so das Wohnbauteam der 
Raiffeisenbank im Walgau. „Wohnen ist 
keine Frage des Alters. Wohnen ist eine 
Frage der passenden Lösung. Je nach 
Alter und Lebenssituation spielen ganz 
unterschiedliche Themen eine Rolle.“

Schritt in die Selbstständigkeit

Für junge Menschen bedeutet die erste 
eigene Wohnung gleichzeitig den Schritt 
in ein selbstständiges Leben. Bringen 
sie bereits Ersparnisse mit und erlaubt 
es das eigene Einkommen, ist die Eigen-
tumswohnung oft eine sinnvolle Investi-
tion. „Viele junge Menschen sind sich 
nicht bewusst, dass bereits die erste 
eigene Wohnung eine Pensionsvorsorge 
ist“, erläutert das Wohnbauteam. „Hier 
gilt es, gut abzuwägen – schließlich soll 

das Leben nicht zu kurz kommen.“ Die 
Berater von Raiffeisen schlagen Modelle 
zur Finanzierung und zum langfristigen 
Vermögensaufbau vor. Auch die pas-
sende Wohnung vermittelt Raiffeisen bei 
Bedarf. 

Immobilien für Familien

Wächst die Familie, so wächst auch 
der Bedarf an Wohnraum. Dem Ruf als 
Häuslebauer werden die Vorarlberger 
aber immer weniger gerecht. „Der Trend 
geht hier klar in Richtung Eigentums-
wohnung. Wer nicht das Glück hat, ei-
nen Baugrund zu erben, für den sind die 
Grundstückspreise meist zu teuer“, weiß 
das Wohnbauteam. Das stellt besonders 
Familien vor eine große Herausforde-
rung. Hilfreich ist es, einen Ansprech-
partner vor Ort zu haben. Raiffeisen 
Immobilienexperten bieten einen um-
fassenden Service: Sie finden das ge-
eignete Haus, eine Wohnung oder das 
passende Grundstück. Sie vermitteln 
Netzwerkpartner für Bau oder Renovie-
rung, informieren über Förderungen und 
bieten die nötigen Versicherungen an.

Immobilien im Alter

Wenn die Kinder ausgezogen sind, wird 
vielen Vorarlbergern irgendwann das 

WOHNCENTER

Haus zu groß und die Gartenarbeit zu 
mühsam. Manche suchen sich kleinere, 
barrierefreie Wohnungen, andere zie-
hen in Wohngemeinschaften für Seni-
oren. „Da braucht es ganz individuelle 
Lösungen, mit denen sich der Einzelne 
wohlfühlt“, so das Wohnbauteam. „Wir 
betrachten immer die Gesamtsituation 
und beraten unsere Kunden auch bei 
den Themen Übergabe, Verkauf und 
Erbe.“

Komplettanbieter auf Lebenszeit

Das Haus steht und die Eigentumswoh-
nung ist bezogen. Doch irgendwann 
steht die erste größere Reparatur oder 
eine Sanierung an. „Wir sind ein Leben 
lang für unsere Kunden da. Damit der 
persönliche Wohnraum zum erfüllten 
Wohntraum wird.“

Für jedes Alter 
die passende Immobilie
Jeder Lebensabschnitt bringt unterschiedliche Bedürfnisse beim 
Wohnen. Das Raiffeisen Wohncenter bietet umfassende Beglei-
tung auf dem Weg zum eigenen Wohntraum.

Ihre Berater:

Markus Bobner
markus.bobner@raiba.at
Telefon: 05525 6911 - 121

Oskar Einspieler
oskar.einspieler@raiba.at
Telefon: 05525 6911 - 122
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halten bei verschiedenen Gaststätten, 
in Cafés, Hotels und auf Hütten ein ganz 
besonderes Geschenk.

Der Sommer 2020 wird ein besonderer: Vielleicht führt er uns weniger weit weg, nicht ans Meer, in 
keine Metropole und auf keine Insel. Doch eines ist gewiss: Wir werden die zurückgewonnene Frei-
heit in diesem Jahr ganz besonders genießen. Die Raiffeisenbank im Walgau hält für Ihren Sommer 
2020 den passenden Gutschein bereit.

Der Kaffee, die Jause, das Stück Kuchen 
– wir laden Sie dazu ein! Gemeinsam 
mit regionalen Gastrobetrieben machen 

wir Ihnen und allen unseren Kunden 
die Sommerzeit im Walgau und Großen 
Walsertal noch schmackhafter. Sie er-

SOMMER-GUTSCHEIN

Köstlicher Sommer-Gutschein für den
Walgau und das Große Walsertal

Mitgliederaktion vom 
1.6. – 30.9.2020

Gutschein für 
Kuchen & Kaffee*
Faschina:  Alpenresort Walsertal, Franz Josef Hütte, Lari Fari
Sonntag-Stein:  Breithornhütte, Laguzstüble, Seilbahnstuba, 
 Sterisstüble, Wandfl uhhütte
Dreiklang Region:  Henslerstüble, Dünser Älpile, Toni‘s Luag Ahe

in den Wandergebieten Fontanella-Faschina, Sonntag-Stein und Schnifi s-Düns

* ggf. im Wert von 
5 Euro für ein anderes 
Produkt verwendbar
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Köstlicher Sommer-Gutschein für den
Walgau und das Große Walsertal

Die kleinste Pendelbahn in Vorarlberg 
ist auch gleichzeitig die größte im Bezirk 
Feldkirch. Seit 1961 bringt das Schnüf-
ner Bähnle von Dienstag bis Sonn-
tag seine Gäste hinauf zum Hensler, 
dem Sonnenplatz auf 1.334 Meter. Mit 
einem herrlichen Rundumblick über den 
Walgau genießt man auf der Terrasse vor 
dem Henslerstüble den ganzen Tag die 
Sonne und das schöne Bergpanorama. 
Der Hensler ist zusätzlich Startplatz für 
Gleitschirmflieger, die das ganze Jahr 
über optimale Bedingungen vorfinden. 
Von der Bergstation ausgehend, bie-
ten sich auch für Groß und Klein span-
nende Wandertouren an. Für Familien 
besonders zu empfehlen sind die neuen  
Themenwege. 

Geschichten- und Sagenwanderweg

Ab der Bergstation führt der Geschich-
ten- und Sagenwanderweg in Richtung 
Äußere Alpilia Alpe weiter hinauf zum 
Dünser Älpele. Unterwegs taucht man in 
die Sagen und Geschichten der Region 
Dreiklang ein. Der neugestaltete Weg mit 

seinen vielfältigen Tafeln beschreibt auf 
kindgerechte Art sehr anschaulich die 
Mythen und Fabeln aus zum Teil längst 
vergangenen Zeiten.

Laurentiusweg

Der interaktive Themenweg beginnt di-
rekt an der Talstation. Dort erhält man 
auch einen kleinen Rucksack mit einer 
Vielzahl von Materialien um den Geheim-
nissen des Laurentius von Schnüfis auf 
die Spur zu kommen. Dem Weg entlang 
spaziert man immer wieder an Bänken 
mit einem QR Code vorbei. Hinter dem 
Code verbirgt sich die nächste Aufgabe, 
die es gemeinsam zu lösen gilt. 

Käsewanderweg

Wie entsteht der echte Schnifner Käse? 
Dieser Frage geht man entlang des Kä-
sewanderweges von Schnifis nach Düns 
und zurück auf den Grund. Der Weg 
führt an grasenden Kühen, an einem 
rauschenden Bach und der alten Senne-
rei in Düns vorbei und erklärt, auf spiele-
rische Art und Weise, wie aus Heu Milch 
entsteht.

Jagdbergstraße 200, Schnifis
Telefon: 05524 5161

www.seilbahn-schnifis.at 

in den Wandergebieten Fontanella-Faschina, Sonntag-Stein und Schnifis-Düns

Seilbahn Schnifis-Schnifisberg 

Seilbahnen Sonntag-Stein
Schon einmal das Wander-, Alp- und 
Skigebiet Sonntag-Stein besucht? Nein? 
Dann wird es höchste Zeit! Viele Mög-
lichkeiten für Kleine, Große, Junge und 
Junggebliebene erwarten Sie! Ganz un-
ter dem Motto: #dastehhedmeh.

Die vielseitige Gastronomie lädt zum 
gemütlichen Verweilen und Ausruhen 
ein: von der Seilbahnstuba direkt bei der 

Bergstation über die idyllischen Hütten 
auf den Alpen Unterpartnom, Oberpart-
nom, Steris und Laguz. Erreichbar sind 
diese über zahlreiche ausgeschilder-
te Wander- und Mountainbike-Routen.  
Ein liebevoll hergerichteter Grillplatz, ein 
Spielplatz mit Lehmofen und verschie-
dene Grillstellen warten auf Sie. Die Piz-
za dazu ist an der Bergstation der Pen-
delbahn erhältlich – diese werden von 

der Pizzeria Molto Bene in Raggal herge-
stellt. Gestärkt geht es dann, abseits des 
großen Rummels, in den facettenreichen 
Klettergarten Wandfluh.

Boden 50, Sonntag
Telefon: 05554 5281 

www.seilbahnen-sonntag.at
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Die Natur erleben – das geht nur, wenn 
man die Bergwelt besteigt. Die Seil-
bahnen Faschina bringen Sie in ein 
Naturerlebnis, das sie nicht mehr ver-
gessen werden: blühende Almwiesen, 
plätschernde Bäche und summende 
Bienen und pfeifende Murmeltiere. So 
ein Erlebnistag am Berg, bringt so man-
che Faszinationen mit sich.

Neben den vielen Wanderwegen gibt es 
auch für Kinder vieles zu entdecken! 

Sommer-Tubingbahn

In Faschina am Hahnenkopf steht mit 
der längsten Sommer-Tubingbahn das 
Highlight für Kinder ab fünf Jahren. Mit 
dem Förderband einfach und schnell 

an die Startrampe transportiert, geht es 
gleich zu den 75 Metern Rutschspaß.

Der kleine Naturdetektiv

Dienstags begeben sich Kinder zusam-
men mit der Naturführerin Monika Klo-
cker auf eine Erkundungstour durch die 
Natur. Bei der Tour werden viele kleine 
Geheimnisse verraten und die Kinder 
können sich dabei als kleine Naturfor-
scher betätigen. 

Blumen-Wander-Lehrpfad

Um Blumen- und Naturfreunden die ein-
zigartige Alpen-Flora näher zu bringen, 
haben wir für Sie den Blumen-Wander-
Lehrpfad in Faschina errichtet, auf dem 

Sie die verschiedenen Pfl anzen und 
geologischen Gegebenheiten auf dem 
Höhenweg abgebildet und beschrieben 
vorfi nden. Die Lehrtafeln werden stän-
dig nach der aktuellen Blütezeit ausge-
tauscht. Damit ist gewährleistet, dass 
Sie unmittelbar neben der Beschreibung 
die Blumen in der Natur bewundern kön-
nen. Dienstags und Samstags ab 9.45 
Uhr fi nden bei der Talstation der Stafel-
alpbahn Blumenführungen mit Bischof 
Günther aus Damüls, einem Botaniker 
und Kenner der Alpenfl ora, statt.

Faschina 104, Fontanella
Telefon: 05510 705-0

www.seilbahnen-faschina.at

Bergreich Faschina

Neben Homeschooling und Homeoffi ce 
soll auch Spiel und Spaß in der Familie 
nicht zu kurz kommen: daher hat die 
Raiffeisenbank im Walgau die letzten 

Wochen Spielzeugautos, Familienbrett-
spiele, Straßenmalfarben und vieles 
mehr an alle Kinder verteilt. Wir wün-
schen euch viel Spaß damit!

Spiele für unsere kleinen Kunden 
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VERSICHERUNG

… wenn man rechtzeitig drauf schaut,
dass man’s hat, wenn man’s braucht!
Wozu sollte man eine private Unfallversicherung abschließen? Werner Thöny von der Raiffeisen-
bank im Walgau liefert gute Argumente dafür.

rechnet. Ab einem Invaliditätsgrad von 
25 Prozent wird die gesamte Versiche-
rungsleistung verdoppelt und ab 50 Pro-
zent sogar versechsfacht. Im schlimm-
sten Fall also 600.000 Euro. Darüber 
hinaus gibt es noch weitere Leistungen, 
etwa eine Knochenbruchpauschale von 
500 Euro pro Unfall.

Was ist sonst noch zu beachten?
Unfälle beim Extremsport sind nicht 
gedeckt. Vorsatz und erhebliche Beein-
trächtigung durch Alkohol oder Drogen 
schließen eine Leistung ebenso aus.

Was kostet das Ganze?
Die Prämie richtet sich nach den erfor-
derlichen Bausteinen – Dauerinvalidität, 
Notfallpaket, Unfalltod und -rente – sowie 
der Anzahl der versicherten Personen. 
Kunden mit Mein ELBA können die Prä-
mie online berechnen und abschließen. 
Wir beraten sie natürlich auch gerne per-
sönlich in ihrer Filiale vor Ort.

Herr Thöny, warum ist eine 
Unfallversicherung wichtig?
Unfälle bei der Arbeit sind durch die ge-
setzliche Versicherung gut abgedeckt. 
Anders sieht es in der Freizeit aus. Rund 
drei Viertel der 800.000 Unfälle pro Jahr 
ereignen sich im Heim-, Freizeit- und 
Sportbereich. Dort gibt es Leistungs- 
und Deckungslücken. Kinder bis zum 
sechsten Lebensjahr sind gar nicht un-
fallversichert.

Welche Folgen können da 
konkret drohen?
Wenn Sie beim Skilaufen oder Wandern 
einen Unfall erleiden und eine Hub-
schrauberbergung nötig ist, müssen Sie 
die im schlimmsten Fall selbst bezahlen. 
Die Unfallversicherung übernimmt hier 
die Kosten für Sie.

Was ist darüber hinaus 
empfehlenswert?
Das Notfallpaket beim „Superschutz 
600“ deckt im Inland Schäden bis zu 

12.500 Euro. Damit ersparen Sie sich 
etwa auch unnötig langes Warten auf 
einen MRT-Termin und damit Ungewiss-
heit und Schmerzen. Auch bei einem 
Radunfall, wenn etwa das Gebiss in Mit-
leidenschaft gezogen ist und die Kas-
se den Zahnersatz nicht zahlt, ist das 
wichtig.

Wie sieht es im Ausland aus?
Da ist die Versicherungssumme doppelt 
so hoch und gilt sogar bei Unfall und 
Erkrankung. Die wenigsten Urlaubsde-
stinationen haben eine so gute medizi-
nische Versorgung, wie wir sie gewohnt 
sind. Vor kurzem landete das Kind eines 
Kunden in der Türkei mit Pfeifferschem 
Drüsenfi eber im Privatspital. Erst nach-
dem wir die Deckung zugesagt hatten, 
wurde mit der Behandlung begonnen. 
Eine nötige Rückholung mit dem Am-
bulanz-Jet wird sogar in unbegrenzter 
Höhe ersetzt.

Kommen wir zu einem unange-
nehmen Thema: Was passiert bei 
bleibenden Schäden?
Bei Dauerinvalidität unter 25 Prozent wird 
die Versicherungsleistung linear von der 
Versicherungssumme (100.000 Euro) er-

Werner Thöny
werner.thoeny@raiba.at
Telefon: 05525 6911 - 130

Für neu abgeschlossene Verträge bis 31. August 2020 gibt es zusätzlich 
zum umfassenden Schutz von „Meine Unfallversicherung“ ein Erste-Hilfe-
Paket und drei Monate Versicherungsschutz gratis.

Versicherungsexperte Werner Thöny Versicherungsexperte Werner Thöny 



Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

20 Mit.Einander | Raiffeisenbank im Walgau Sommer 2020

Raiffeisenbank im Walgau eGen
Bahnhofstraße 2 | 6710 Nenzing
Telefon: +43 5525 6911-0 | Telefax: +43 5525 6911-509
raibaimwalgau@raiba.at | www.raibaimwalgau.at

Eigentümer, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: Raiffeisenbank im Walgau, 6710 Nenzing
Diese Zeitung wird in Vorarlberg hergestellt und gedruckt. Genderhinweis: Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleich-
zeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beide Geschlechter
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Wir fassen mal zusammen 

Mit dem fairen Credit der TeamBank Ös-
terreich können Sie entspannt alle Finan-
zierungen zusammenlegen und zukünf-
tig nur noch eine einzige bequeme Rate 
ganz nach Ihren Bedürfnissen zahlen. 
Das schafft Ordnung auf dem Kontoaus-
zug und schützt vor Überraschungen. 

„Wer beschäftigt sich schon gerne mit 
Finanzen. Unsere Kunden wollen ein-
fache und intelligente Lösungen, die ge-
nau auf sie zugeschnitten sind. Deshalb 
empfehlen wir, bestehende Kredite mit-
hilfe des fairen Credit abzulösen. So be-
halten Sie den vollen Überblick und pro-
fitieren von nur einer monatlichen Rate“ 
erläutert Markus Prünster, Vorstand der 
Raiffeisenbank im Walgau. 

Das Notebook kommt zum Ersten des Monats mit 20 Euro um die Ecke. Das Familienauto schlägt 
zeitgleich mit satten 219 Euro zu Buche. Und die Waschmaschine verewigt sich pünktlich zur Mo-
natsmitte mit 38 Euro fett auf dem Kontoauszug. Kein Wunder, wenn man da schnell den Überblick 
verliert und ganz vergisst, dass sich der „Neuzugang“ – das schicke Smartphone aus dem Ange-
botsprospekt – ab sofort mit 49 Euro auch noch ins monatliche „Ratenranking“ auf dem Girokonto 
einreiht. 

Kundenportal und selbstverständlich 
auch persönlich bei Ihrem Berater vor 
Ort. Lassen Sie sich von unseren Kun-
denbetreuern in einer unserer neun Fili-
alen beraten und sichern Sie sich unser 
Dankeschön bei Abschluss: einen tollen 
Türstopper aus Buchenholz.

MEHR EINS: Ein Kredit, eine Rate, ein 
verlässlicher Ansprechpartner. Der faire 
Credit ist der Kredit, der mehr kann.

Und sollte im kommenden Jahr der 
Geschirrspüler unerwartet den Geist 
aufgeben, dann hilft die Finanzreserve. 
Das ist ein zusätzlicher Finanzpuffer, mit 
dem Sie sich schon jetzt einen finanzi-
ellen Freiraum sichern können. Im Falle 
eines Falles können Sie das benötigte 
Budget von jedem Ort aus und zu jedem 
Zeitpunkt und dank Instant Payments in 
Sekundenschnelle auf das eigene Giro-
konto überweisen – telefonisch oder im 


