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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Haben Sie Fragen zu Ihrer neuen Raif-
feisenbank Weissachtal oder dürfen wir 
Sie sonst wie unterstützen, kontaktie-
ren Sie uns bitte einfach.
Tel: +43 5516 / 2119
Mail: weissachtal@raiba.at

Das Team der Raiffeisenbank Weissachtal beim ersten gemeinsamen Betriebsausflug in die Tiroler Berge nach der erfolg-
reichen Fusion mit der Raiffeisenbank Langen-Thal.

Wir freuen uns, die erste Mitgliederzeitung nach der Fusion speziell unseren Kunden und Mitgliedern aus 
Langen und Thal zusenden zu dürfen.
Es liegt nahe, sich Partner vor Ort zu 
suchen. Die Mitglieder und Kunden der 
Raiffeisenbank Weissachtal beweisen es 
und die neue Bank selber ebenso: Durch 
die Verschmelzung der ehemaligen Raif-
feisenbanken Langen-Thal und Weissach-
tal ist sie entstanden. Die neue Raiffeisen-
bank Weissachtal ist der Finanzpartner der 
Menschen und Unternehmen von Langen, 
Thal, Sulzberg, Doren und Riefensberg.
 
Für die Menschen in der Region sind es 
gute Nachrichten: Sie können sich auch in 
Zukunft ihrer Regionalbank sicher sein. Die 
Beratungs- und Entscheidungskompetenz 

Weil es naheliegt

bleibt vor Ort, die Bankstellen bleiben in 
ihrer Region. Durch die wachsenden Spe-
zialisierungen der Beratungsteams kann 
den Ansprüchen der Menschen noch maß-
geschneiderter nachgekommen werden. 
Ihre täglichen Bankgeschäfte können die 
Kunden der neuen Raiffeisenbank in allen 
Bankstellen des Finanzhauses erledigen. 
Damit gewinnen sie nochmals mehr Anlauf-
stellen in ihrer Nähe. Und bei der Beratung 
macht die neue Bank keine Kompromisse: 
Sie bleibt vor Ort – für die persönliche Be-
treuung sind die Berater von Raiffeisen im-
mer erreichbar. 
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Das neue Seniorenheim Abt-Pfanner-Haus soll mit Ende dieses Jahres seiner Bestimmung übergeben 
werden und bis zu 33 pflegebedürftigen Personen ein neues Zuhause bieten. Schon seit 1967 gibt es an 
diesem Standort ein Altenheim in Langen.

Mit dem Abschluss des ersten Bauabschnit-
tes bis Ende 2018 wird ein wichtiges und zu-
kunftsweisendes Neubauprojekt in Langen 
seiner Bestimmung übergeben werden.

Das Seniorenheim Abt-Pfanner-Haus in 
Langen wird zukünftig bis zu 33 pflegebe-
dürftigen Personen ein neues und bestens 
ausgestattetes Zuhause bieten.

Im Jahr 1967 wurde für den Bau eines Alten-
heimes eine Stiftung in Langen gegründet. 
Der Stiftungsvorstand setzt sich aus drei 
Vertretern der Gemeinde, drei Vertretern der 

 J auS DER REgIOn

Neubau Abt-Pfanner-
Haus in Langen

Pfarre und einem Vertreter der Diözese Feld-
kirch zusammen. 

Nach der Errichtung des Altenheimes in 
den Jahren 1968/1969 führten die Mis-
sionsschwestern vom Kostbaren Blut aus 
Wernberg das Abt-Pfanner-Haus. Dieser 
Frauenorden wurde im Jahr 1855 vom ge-
bürtigen Langener Missionar Franz Pfanner 
in Südafrika gegründet.

Im Jahr 2012 übernahm die gemeinnützige 
Pflegegesellschaft Benevit die Heim- und 
Pflegeleitung.
Da das bestehende Gebäude nicht mehr 
dem heutigen Standard entsprach, be-

schloss die Stiftung im Jahre 2011, ein 
neues, größeres und moderneres Objekt zu 
erstellen. 

Im Frühjahr 2019 beginnt der zweite Bauab-
schnitt mit dem Abbruch des alten Hauses. 
Der frei werdende Platz wird dann als Innen-
hof dienen.

Wir freuen uns, dass wir bei diesem wich-
tigen Projekt in Langen als Bank vor Ort 
sehr eng mit der Stiftung zusammenarbei-
ten durften, und gratulieren herzlich zum 
Ergebnis. Wir wünschen allen Bewohnern 
und Mitarbeitern viel Freude in der neuen 
Umgebung.

Pflegegesellschaft Benevit

Die Pflegegesellschaft Benevit hat ihren 
Hauptsitz in Dornbirn und betreut sieben 
Pflegeeinrichtungen in ganz Vorarlberg.
Als Betreiber von Pflegeeinrichtungen ist 
es Benevit nicht nur wichtig, die nötigen 
Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, 
sondern auch für eine optimale und 
wertschätzende Pflege sowie Fürsorge 
zu sorgen, denn bei Benevit sollen sich 
die Bewohner versorgt und geborgen 
fühlen.

Nähere Informationen über das Pflege-
heim in Langen und die Firma Benevit 
finden Sie unter www.benevit.at
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Crowdfunding mit Raiffeisen – 
erfolgreiches Projekt in Doren
mit.einander.at ist mehr als nur eine Internetadresse. Auf dieser Plattform bekommen die unterschied-
lichsten Projekte aus Vorarlberg den nötigen Kick, um durchstarten zu können.

Wir freuen uns besonders, dass wir das er-
folgreich abgeschlossene Projekt „Unser 
Klein-Wien“ in Doren präsentieren dürfen. 
Im Dorfzentrum von Doren befinden sich die 
Räumlichkeiten einer stillgelegten Bäckerei. 
Die Gemeinde suchte nach Möglichkeiten, 
diesen zentralen Ort mit Leben zu erfüllen. 
Einige engagierte Frauen und Männer aus 
Doren haben sich des Projekts einer neu-
en Bücherei angenommen und mithilfe der 
Raiffeisen-Plattform mit.einander.at konn-
ten über 7.000,00 Euro von zahlreichen Un-
terstützern für die Umsetzung gesammelt 
werden. 

Was hat eine ehemalige Bäckerei in 
Doren mit einer Bücherei namens 
„KLEIn-WIEn" zu tun?
Gemeinsam möchte der Verein einem 
verlassenen Raum im Herzen von Doren 
wieder Leben einhauchen. Durch die Art 
der Einrichtung mit alten Accessoires und 
geschichtsträchtigen Möbeln bringen sie 
Wiener Gemütlichkeit und Noblesse hinein. 
Nichts liegt daher näher, als dem Ergebnis 
dieses Projektes – Bücherei + Gemein-
schaftsraum – den mit Doren verbundenen, 
besonderen Namen zu verleihen: „KLEIN-
WIEN".

Woher kommt der name „KLEIn-WIEn“?
Doren war früher auch unter dem Pseudo-
nym „Klein-Wien“ bekannt. Woher stammt 
diese Bezeichnung? Es gibt zwei Theorien 

 J CROWDFunDIng – welche stimmt, lässt sich 
wohl nicht mehr genau sa-
gen. Im Jahr 1901 wurde 
die Landeskäsereischule 
in Doren gegründet und 
der dort produzierte Käse 
wurde bis nach Wien an 
den Hof von Kaiser Franz 
Joseph I. geliefert. Gleich-
zeitig waren die Frauen und 
Männer in Doren stets no-
bel und elegant gekleidet. 
Feine Gewänder waren vor 
allem für den Kirchgang in Doren ein Muss.

Worum geht es in diesem Projekt? 
In einem kleineren Ort im ländlichen Raum 
ist eine funktionierende, belebte Bücherei 
mit Gemeinschaftsraum als Platz für Aus-
tausch, Miteinander und Gespräche wich-
tig. Es ist ein Projekt des Dorfes für das 
Dorf. Nicht nur der Weg zur Umsetzung des 
Vorhabens fördert das Dorfleben und den 
Zusammenhalt, sondern auch der neu zu 
schaffende „Begegnungsraum“ bietet eine 
Plattform für ein Mit.Einander.

Was sind die Ziele und 
wer ist die Zielgruppe? 
Ziel dieses Projektes ist es, einen „Treff-
punkt“ für Jung und Alt zu schaffen. Die Bü-
cherei ist eine öffentliche Einrichtung und 
jeder ist berechtigt, Medien zu entleihen 
und die Angebote der Bücherei und des Ge-
meinschaftsraumes zu nutzen. Auch die Ko-
operation mit den anderen Bildungsträgern 

im Ort, wie Spielgruppe, 
Kindergarten und Schu-
len, soll unterstützt wer-
den und damit zur Stär-
kung der Lesefähigkeit 
und Vermittlung medialer 
Informationskompetenz 
beitragen.

Wie wurde das geld 
aus dem Crowdfunding 
investiert? 
Das Geld wurde vollstän-
dig für die Restaurierung 
des Raumes, welcher ca. 

200 m² groß ist, verwendet. Allein die Kosten 
für die notwendigen Erneuerungen rund um 
Elektrik, Heizung und Sanitär belaufen sich 
auf mehrere Tausend Euro. Bei der Einrich-
tung von „Klein-Wien“ wurden insbesonde-
re alte Möbelstücke von Flohmärkten ver-
wendet. Auch aus Doren ist das eine oder 
andere ältere Stück dabei. Diese wurden in 
Eigenregie geschliffen, bemalt, restauriert. 
Weitere Kosten fallen für die Anschaffung 
der Bücher, Medien und EDV an. Auch die 
Gemeinde unterstützt dieses Projekt finan-
ziell. Viele Ehrenamtliche verhelfen dem 
Vorhaben durch ihre Kreativität und ihren 
großen Einsatz zur Umsetzung.

Wer steht hinter dem Projekt? 
„buch:kultur:doren“ – der Verein zur Förde-
rung von Buch, Kultur und Gemeinschaft in 
Doren. Eine Einrichtung, deren Tätigkeit auf 
Gemeinnützigkeit und nicht Gewinn gerich-
tet ist. 

Das Team freut sich über jeden Besuch von 
Bücherfreunden und Lesebegeisterten aus 
Doren und der Umgebung. 

Öffnungszeiten: 

Dienstag: 
08:00 – 09:30 und 
17:00 – 19:00 Uhr

Freitag: 
09:00 – 11:00 und 
16:00 – 19:00 Uhr

Sonntag: 
09.00 – 11:00 Uhr
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Wie Sie von Ihrem 
Familienbonus profitieren können
Wussten Sie schon, dass Sie ab 01.01.2019
• bis zu 1.500 Euro Steuern pro Kind 

und Jahr sparen,
• zwischen einer monatlichen und einer 

jährlichen Steuerentlastung wählen und
• Ihre persönliche Steuerentlastung unter 

www.bmf.gv.at berechnen können? 

Am 1. Jänner 2019 tritt der neue Familien-
bonus in Österreich in Kraft. Es handelt sich 
dabei um einen Steuerabsetzbetrag, der die 
Steuerlast direkt um bis zu 1.500 Euro pro 
Kind und Jahr reduziert. Zahlen Sie zum 
Beispiel im Jahr bis an die 3.000 Euro Steuer 
und haben zwei Kinder, entrichten Sie zu-
künftig keine Einkommensteuer mehr. Sie 

sind also von Ihrer Steuerlast befreit. Durch 
den Familienbonus bleibt Ihnen mehr von 
Ihrem Einkommen übrig. Jetzt gilt es, die-
ses Plus zu nutzen.
Ihre Raiffeisenbank hält speziell auf Fami-
lien abgestimmte Finanzlösungen be-
reit: Ob für die Ausbildung Ihrer Kinder, einen 
gemeinsamen Urlaub, den perfekten Wohn-
raum oder den einen oder anderen Wunsch, 
wir greifen Ihnen mit der passenden Finanz-
lösung unter die Arme. Somit verwandeln 
Sie Ihr Plus aus dem Familienbonus in 
eine Investition für Ihre Familie.

Nutzen Sie Ihren Bonus als Vorsorge
Mit dem Familienbonus bleibt Ihnen also 

am Ende des Jahres mehr netto vom Brut-
to. Eine ideale Möglichkeit, um das Geld, 
welches zuvor noch nicht vorhanden war, 
nun in die Vorsorge anzulegen.

Profitieren Sie von einer echten Berater-
bank!
Die Berater der Raiffeisenbank Weissachtal 
stehen Ihnen für Fragen zum Familienbonus 
gerne zur Verfügung. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob Sie den Bonus schon geltend 
gemacht haben oder vorhaben, es zu tun. 
Sprechen Sie Ihren Berater einfach darauf 
an!

Die Raiffeisenbank Weissachtal
als Beraterbank!

SIE sind uns als Mensch und Kunde wichtig. Das bedeutet, dass 
wir ständig darum bemüht sind, die Bedürfnisse unserer Kunden zu 
erkennen und entsprechend zu agieren. Wir sind und bleiben vor 
Ort als Beraterbank präsent und nehmen uns ganz bewusst Zeit für 
das persönliche Gespräch mit Ihnen. Für Beratungen stehen wir 
Ihnen nach Terminvereinbarung

werktags von 8 bis 19 uhr zur Verfügung.

Das verstehen wir unter einer modernen Beraterbank!Zahlung 
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Café-Restaurant Rose in Doren mit 
neuen Ferienwohnungen
Anfang 2018 wurde der Umbau im Ortszentrum von Doren abgeschlossen. Familie Sinz hat sich dazu 
entschlossen, zwei Stockwerke komplett abzutragen und in Holzbauweise neu aufbauen zu lassen. Neu 
entstanden sind neben den Wohnungen für den Eigenbedarf auch zwei besondere Wohnungen für die 
Vermietung an Feriengäste. 

Die Wohnbereiche sind als „Holz 100-Woh-
nungen“ fertiggestellt worden. Holz 100 
bedeutet, dass für die Errichtung aus-
schließlich naturreines und mondphasen-
geschlägertes Nadelholz aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft sowie Lehm, Stein und na-
türliche Dämmstoffe verwendet wurden. 
Das Holz ist frei von Holzschutzmitteln und 
Leim und vermittelt den Bewohnern so ein 
unverfälschtes Gefühl der Nähe zur Natur. 
Die Ferienwohnungen sind großzügig ein-
gerichtet und der Ausblick von den süd-
seitigen Terrassen auf den Bregenzerwald 
sorgt immer wieder für Begeisterung bei 
den Gästen. Das Haus verfügt somit über 
ein breites Spektrum an Angeboten. Von 
der süßen Versuchung und kulinarischen 
Köstlichkeiten im Café-Restaurant Rose bis 
zur Unterkunft der besonderen Art wird den 
Gästen hier ein besonderer Ort zum Verwei-
len und Wohlfühlen geboten. Wir gratulieren 
Peter und Monika Sinz sowie ihnen Töch-
tern, Sabrina Sinz und Juliane Feurle, zum 
gelungenen Umbau. 
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10 Jahre HEIZFINK

Erfolgreiches Bezirksmusik-
fest in Langen bei Bregenz

Riefensberger 
Krämermarkt

Am 18. August war rund um die Firma Heizfink einiges 
geboten. Bei schönstem Festwetter machten sich viele 
Besucher auf den Weg.

Von 22. bis 24. Juni fand das Bezirksmusikfest in Langen statt. 
Der Musikverein Langen organisierte dabei ein wunderbares Fest, 
welches bei traumhaftem Wetter stattfand. Auch die Raiffeisenbank 
Langen engagierte sich als Partner und unterstützte den Musikverein 
auf vielfältige Weise.

Freundliches Herbstwetter bot 
sich beim Krämermarkt in Rie-
fensberg. Verschiedene Markt-
stände luden die Besucher zum 
Verweilen ein.

Neben musikalischer Unterhaltung durch Herbie & Klaus waren die 
Gäste bei den HEIZFInK Sommerspielen gefordert, verschiedenste 
Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.
So musste eine „Holzkuh“ gemolken, schnelle Runden mit dem HEIZ-
FInK-LagER-SCOOTER absolviert oder kreative Bilder gelegt wer-
den. Sicherlich interessant waren für viele auch die Rätselstationen, 
bei denen das Firmengelände samt Hausschweinen besichtigt werden 
konnte. Verwöhnt wurden die Besucher mit köstlichen Kuchen und wür-
zigen Schupfnudeln. Abends sorgte die Band „Andixie“ nochmals richtig 
für Schwung.

Wir gratulieren Dietmar Fink und seinem Team zum Jubiläum und freuen 
uns noch auf viele Jahrzehnte gemeinsamer Zusammenarbeit.

Bewegende Blasmusik – unter diesem Motto stand das Bezirksmusikfest, welches Ende 
Juni in Langen stattfand. Die Musikantinnen und Musikanten des Musikvereins Langen bei 
Bregenz legten sich bei der Organisation und Durchführung des Festes ordentlich ins Zeug.
Als örtliche Bank ist es uns immer ein großes Anliegen, die vielfältige Vereinsarbeit in unseren 
Gemeinden tatkräftig zu unterstützen. Auch beim heurigen Bezirksmusikfest in Langen ist 
die Raiffeisenbank als Hauptsponsor aufgetreten. Zusätzlich war das Team der Bankstelle 
Langen für den Musikverein das ganze Festwochenende im Einsatz, u.a. als Festführer, bei 
der Abwicklung von Geldangelegenheiten aller Art und beim Arbeitseinsatz in der Wein-
laube. Wir gratulieren dem Musikverein zu seinem 120-jährigen Jubiläum und zum sehr 
gelungenen Fest.

Der Krämermarkt fand traditionell am ersten 
Dienstag im Oktober auf dem Dorfplatz in 
Riefensberg statt. Verschiedenste Ausstel-
ler aus Riefensberg und der näheren Um-
gebung  präsentierten ihr vielfältiges Waren-
angebot. 

Das Bäuerinnen-Team organisierte in Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde den Markt 
und sorgte bei herrlichem Herbstwetter für 
die Bewirtung der zahlreichen Besucher.
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Sie haben bestimmt einige Ziele in Ihrem Leben: Pläne für Ihre Liebsten, Ansprüche an ein gutes Leben 
und Ideen für Sie persönlich. Für die Erfüllung dieser Ziele ist die richtige Richtung entscheidend – wel-
cher Weg ist für Ihre Vorsorge oder Veranlagung der beste? Wir geben Ihnen einen Überblick über die 
Möglichkeiten.

Wie bringt man heutzutage sein Geld rich-
tig in Schwung? Diese Frage lässt sich am 
besten für jeden individuell beantworten. 
Denn es kommt immer darauf an, in wel-
cher Lebenssituation man sich gerade be-
findet, was auf einen in Zukunft zukommt 
und welche Ziele man sich gesteckt hat. Es 
spielt auch immer eine Rolle, welcher Typ 
man ist. Wir möchten Ihnen in diesem Artikel 
einige Varianten der Vorsorge und Veranla-
gung präsentieren. Schlussendlich legt am 
besten einer unserer Raiffeisen Berater in 
einem persönlichen Gespräch gemeinsam 
mit Ihnen den richtigen Weg für die Erfüllung 
Ihrer Ziele fest.

Fondssparen – die neue Art des Sparens

Fondssparen erfreut sich nicht nur wegen 
der attraktiven Verzinsung einer immer grö-
ßeren Beliebtheit. Die Anlageform ist auch 
sehr flexibel und schon für kleines Geld zu 
haben. Denn beim Fondssparen können Sie 
auch geringe monatliche Beiträge – schon 
ab 50 Euro – in einen Fonds anlegen. Wie viel 
Sie monatlich einzahlen wollen, ist Ihre Ent-
scheidung. Passen Sie Ihre Einzahlungen je-
derzeit so an, wie Sie es gerne möchten. Sie 
können sie erhöhen, verringern oder auch 
damit aussetzen, wenn es nötig ist. Gleich-
zeitig bleiben Sie finanziell flexibel, falls Sie 

das angesparte Kapital oder Teile davon 
kurzfristig benötigen, denn Sie können je-
derzeit Entnahmen in beliebiger Höhe täti-
gen – oder ganz auf Ihr vorhandenes Kapital 
zugreifen. Ein Nachteil, den das Fondsspa-
ren gegenüber dem herkömmlichen Sparen 
hat, ist das höhere Risiko. Doch auch hier 
lässt sich durch die richtige Anlagestrategie 
in risikoreichere oder mit weniger Risiko be-
haftete Fonds investieren. Wem das Wagnis 
bei schwankenden Kursen aber doch zu 
groß ist (ein totaler Kursverlust ist nie aus-
zuschließen), der kann jederzeit aus einem 
Fonds aussteigen. 

Vorsorgen in der Kombination

Vorsorge funktioniert am besten, wenn man 
sie auf mehrere Stützen verteilt. Aus diesem 
Grund wird bei der Raiffeisen Fonds Pen-
sion der Schutz einer Lebensversicherung 
mit der Dynamik eines Fonds kombiniert. 
Zum einen haben Sie so den Vorteil einer 
klassischen Lebensversicherung, in der Sie 
eine lebenslange Pension genießen und 
gleichzeitig eine Absicherung für Ihre Hin-
terbliebenen haben. Zum anderen bleiben 
Sie durch eine fondsgebundene Pensions-
versicherung flexibel in Ihrer Veranlagung. 
Dabei können Sie je nach Risikobereitschaft 
aus vier Dachfonds wählen, in welchen Sie 
veranlagen wollen.

Jetzt vorsorgen und 
Jahresvignette 2019 holen

Oft stehen viele Fragen 
am Anfang einer Vorsor-
ge: Was bringt sie über-
haupt? Brauche ich sie? 
Was sollte man unbe-
dingt bei der eigenen 
Absicherung beden-
ken? Welche Finanz-
lösungen sind in der 
aktuellen Lebenssitu-
ation die besten? Kein 
Wunder, dass viele 
ihre Vorsorge vor 
sich herschieben. 
Raiffeisen möchte 
das ändern! Wir 
greifen Ihnen unter die Arme, beantwor-
ten Ihnen alle Fragen und legen sämtliche 
Möglichkeiten offen. Gemeinsam mit Ihnen 
entwerfen wir den optimalen Vorsorgeplan 
für Sie. So kommen Sie ganz bequem zu 
Ihrer finanziellen Vorsorge und an Ihre Ziele.

Im Leben hat man kleinere und größere Ziele. 
Manche erreicht man nach Jahren, andere 
schon in nächster Zeit. Für Ihre nächsten 
Etappenziele schenken wir Ihnen zu Ihrer 
Raiffeisen Vorsorge jetzt eine Jahresvignet-
te 2019. So kommen Sie zu Ihrer Jahresvi-
gnette: Schauen Sie  einfach in Ihrer Raiffei-
senbank vorbei und lassen Sie sich zu der 
für Sie optimalen Vorsorge beraten. Beim 
Abschluss Ihrer Vorsorge (Fondssparplan 
mit mind. 100 Euro/Monat und Einmalzah-
lung von 5.000 Euro oder Meine Raiffeisen 
Fondspension mit mind. 100 Euro/Monat, 
Kapitallebensversicherung mit mind. 100 
Euro/Monat) oder Fondseinmaleinlage von 
über 10.000 Euro ohne Fondsansparer er-
halten Sie jetzt zusätzlich einen Gutschein 
für eine Jahresvignette 2019 gratis dazu. 

Bringen Sie 
Ihr Geld in
Bewegung

Vignette

Dies ist eine Marketingmitteilung. Hierbei handelt es sich um einen Querverkauf. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Infor-
mationsblatt, welches bei Ihrem Wertpapierberater erhältlich ist. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veranlagungen 
in Fonds dem Risiko von Kursschwankungen bzw. Kursverlusten ausgesetzt sind. Auch bei Einhaltung der empfohlenen Behalte-
dauer können Kapitalverluste oder der Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen 
für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen 
Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Kundeninformationsdokumente 
zusätzlich auch in englischer Sprache) bzw. im Fall des Vertriebs von Anteilen im Ausland unter www.rcm-international.com in englischer 
(gegebenenfalls in deutscher) Sprache bzw. in Ihrer Landessprache zur Verfügung. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen 
Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der 
Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die angeführten 
Informationen sind unverbindlich und ersetzen kein Beratungsgespräch. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder 
ein Angebot, eine Kauf- oder 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 einzuhalten. 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 Wertpa-
pierberater. Eine Kombination mit weiteren Gutscheinen von Raiffeisen, sowie einer Mehrfachverwendung der Gutscheine ist nicht zulässig. 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Gutscheinleistung. Aktion gültig bis 31.12.2018. Stand: Oktober 2018

 J VORSORgE unD VERanLagung
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Raiffeisenbank Weissachtal eGen
Dorf 245, 6934 Sulzberg
Telefon: +43 05516 2119-0
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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Spartage
Viel Spaß hatten unsere 
fleißigen Sparer an den 
diesjährigen Spartagen!

Basteln, Essen und 
Getränke, Folienballons 

und tolle Geschenke 
erwarteten unsere 
kleinen Kunden!


