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Zollernalb

„Ins Eigenheim mit Plan“ lau-
tet das Motto unseres Maga-
zins „Treffpunkt“. Das Sonder-
heft informiert Sie umfassend,
unterhaltsam und gut ver-
ständlich darüber, was Sie bei
der Entscheidung für eine
Immobilie bedenken sollten –
von der Frage „Bauen oder
kaufen?“ über die passende
Finanzierung bis hin zu den
wichtigsten Versicherungen
für Ihr Eigenheim. Ausführ-
liche Rechenbeispiele erleich-
tern es Ihnen, Ihren ganz
persönlichen Haustraum zu
planen.

Sichern Sie sich Ihr Exemplar –
einfach den nebenstehenden
Coupon ausschneiden und in
den Immobilien-Centern der
Sparkasse Zollernalb abgeben:

• Friedrichstr. 3, Balingen
• Sonnenstraße 40, Albstadt
• Schlossplatz 1, Hechingen

Nur, solange der Vorrat reicht!

für Ihr Exemplar
des Magazins „Ins
Eigenheim mit
Plan“ mit Informa-
tionen rund um die
eigene Immobilie.

Nur 1 Gutschein pro Person und
nur, solange der Vorrat reicht.

Geschenk für Sie! Gutschein

Ohne Sparkasse fehlt was:
* Ihr Immobilienpartner.
Wir finden, finanzieren und vermitteln Ihre Immobilie.

*

Für immer mieten oder Wohn
eigentum erwerben? Falls Sie
über den Kauf eines Hauses oder
einer Wohnung nachdenken, ist
die Gelegenheit günstig: Die Bau
zinsen sind weiter niedrig. Doch
die Entscheidung sollte wohl
überlegt und der Erwerb gut
geplant sein.

So viel Haus ist für Sie drin
Zunächst sollten Sie einen Kas
sensturz machen. Eine wichtige
Frage: Wie viel Eigenkapital
können Sie einbringen? Es sollte
idealerweise 20 bis 30 Prozent der
Gesamtsumme ausmachen. Den
ken Sie nicht nur an Guthaben auf
Sparkonten und in (Riester)Bau
sparverträgen, sondern auch an
Kapital in sonstigen RiesterVer
trägen. Dieses können Sie für die
Finanzierung einer Immobilie
entnehmen, ohne dass dadurch

die staatliche Förderung verloren
geht. Falls Sie einzelne Bau oder
Modernisierungsarbeiten selbst
erledigen können, senkt auch das
den Betrag, den Sie letztlich
finanzieren müssen.

Prüfen Sie dann, wie hoch Ihre
monatliche Belastung sein darf.
Eine hohe Tilgung ist gut, weil
bei schnellerer Rückzahlung
insgesamt weniger Kreditzinsen
anfallen. Doch achten Sie darauf,
sich nicht zu übernehmen – es
sollte auch noch Spielraum für
Rücklagen bleiben. In jedem Fall
ist es wichtig, dass Ihre Immobi
lie zum Rentenbeginn schulden
frei ist. Denn wahrscheinlich ist
Ihr Einkommen dann geringer
als im Arbeitsleben.

Säulen der Finanzierung
Fast jede Baufinanzierung be
steht aus mehreren Komponen

ten. Neben Eigenkapital und
einem Sparkassenkredit kom
men (Riester)Bauspardarlehen
und Förderkredite der KfWBan
kengruppe, etwa für energieeffi
ziente Gebäude, infrage.

Die Bauzinsen sind niedrig wie
nie. Sichern Sie sich dagegen ab,
dass sie wieder steigen, und wäh
len Sie für Darlehen eine mög
lichst lange Zinsbindung. Dabei
zahlen Sie einen etwas höheren
Zinssatz, erhalten aber für zehn,
15 oder sogar 20 Jahre die Garan
tie, dass Ihre Belastung nicht
steigen kann.

Wie viel Darlehen, woher und
wie lange – bei dieser Entschei
dung helfen unsere Immobilien
expertinnen und experten. Sie
zeigen Ihnen, wie Sie Fördermit
tel optimal ausnutzen und genau
die Baufinanzierung finden, die
zu Ihnen passt.

Gesundheit versichern
Bester Zahnersatz, mehr Komfort in der
Klinik oder Tagegeld im Krankheitsfall –
das bieten Zusatzversicherungen.

u Seite 4

Firmen werden grüner
Es lohnt sich für Unternehmen, in
Energieeffizienz zu investieren. Mit
„goGreen“ hilft die Sparkasse dabei.

u Seite 6

Gemeinsam für die Region
Die Stiftung Mensch der Sparkasse fördert
Ideen für ein besseres Leben im Zollern
albkreis – bald vielleicht auch Ihre!

u Seite 8

Raten und gewinnen!
Echtes Gold, köstlichen Kaffeegenuss und
mehr verlosen wir dieses Mal in unserem
Kreuzworträtsel – machen Sie mit!

u Seite 8

Mit guter Planung und cleverer Finanzierung gelingt der Schritt vom Modell zum echten Eigenheim.

Haustraum? Traumhaus!
So kommen Sie sicher und bezahlbar in die eigenen vier Wände.
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Bester Schutz
Alternativen zur Berufsunfähigkeitsversicherung.

Eine Berufsunfähigkeitsver
sicherung (BUV) springt ein, falls
Sie voraussichtlich für einen fest
gelegten Zeitraum zu mindestens
50 Prozent außerstande sein wer
den, Ihrem aktuellen Beruf nach
zugehen.

Eine – geringe – gesetzliche
Rente fließt für alle ab 1961
Geborenen nur, wenn sie wegen
Krankheit oder Behinderung
auf nicht absehbare Zeit außer
stande sein werden, mindestens
drei Stunden täglich erwerbs
tätig zu sein. Wer zwischen
drei und sechs Stunden täglich
erwerbstätig sein kann, erhält
eine noch geringere Teilrente.
Daher ist die BUV für alle, die
von ihrer Arbeitskraft leben,
unbedingt empfehlenswert!

Je jünger und gesünder man
ist, je weniger gefährliche Hob
bys man hat und je weniger ris
kant der Beruf ist, desto geringer
sind die Beiträge. Doch es gibt
Möglichkeiten zur Teilabsiche
rung, falls man sich den vollen
Schutz nicht leisten kann.

Für den schlimmsten Fall
Viele elementare Gesundheits
risiken können Sie mit einer
Grundfähigkeits oder Schwere
KrankheitenVersicherung ab
decken. Beide Aspekte kombi
niert zum Beispiel der SV Exis
tenzSchutz der SparkassenVer
sicherung. Damit erhalten Sie

eine lebenslange Rente, sobald
Sie beispielsweise bestimmte
Grundfähigkeiten einbüßen,
Organschäden erleiden oder an
bestimmten schweren Krank
heiten erkranken sollten.

Je nach Ursache
Zwar sind Erkrankungen die
weitaus häufigste Ursache für
Berufsunfähigkeit. Doch eine
Unfallversicherung schützt zu
mindest teilweise, im Beruf wie
in der Freizeit.

Verursacht ein Unfall dauer
hafte körperliche Schäden,
erhält der Versicherte eine
monatliche Rente oder eine Ein
malzahlung. Vor dem Abschluss
steht meist eine vereinfachte
Gesundheitsprüfung.

Gern beraten unsere Versiche
rungsspezialisten Sie zum pas
senden Schutz!

Wer keine Berufsunfähigkeitsversicherung bekommt, hat Alternativen.
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Zur optimalen Urlaubsvorbe
reitung gehört auch, dass man
über das Bezahlen vor Ort nach
denkt. In der EuroZone entfal
len Wechseln und Umrechnen.
Doch aus Sicherheitsgründen
sollten Sie sich auch hier nicht
allein auf Bargeld verlassen, da
es bei Verlust nicht ersetzt wird.

In Europa: SparkassenCard
Ihre SparkassenCard ist ein
guter Urlaubsbegleiter: Das auf

gedruckte MaestroLogo zeigt
an, dass Sie damit in vielen
Ländern bezahlen und Bargeld
abheben können.

Beachten Sie: Zum Schutz
vor Kartenmissbrauch bestehen
in vielen außereuropäischen
Ländern Einschränkungen für
den Bezug von Bargeld am Geld
automaten. Daher sollten Sie
sich gerade bei Fernreisen nicht
ausschließlich auf dieses Zah
lungsmittel verlassen.

Weltweit: Kreditkarte
Weltweit flüssig sind Sie mit
einer SparkassenKreditkarte.
Mit unserer MasterCard können
Sie an über einer Million Auto
maten rund um die Welt Geld
(mit Eingabe Ihrer PIN) abheben
und anüber 35 Millionen Akzep
tanzstellen in Handel, Gastrono
mie und weiteren Bereichen bar
geldlos bezahlen.

Für die Buchung von Miet
wagen ist es in vielen Ländern
sogar Pflicht, dass Sie bei der
Mietwagenfirma eine Kredit
karte als Sicherheit hinterlegen.
Gut zu wissen: Ebenso wie Ihre
SparkassenCard können Sie ver
lorene oder gestohlene Kredit
karten von jedem Ort der Welt
aus telefonisch sperren lassen.

Reiseschutz inklusive
Wer sich für die MasterCard Gold
entscheidet, profitiert außerdem
von einem starken Versiche
rungspaket rund um die Reise:
> Reiserücktritts und Reise

abbruchkostenversicherung
> AuslandsreiseKranken

versicherung
> KfzSchutzbrief für das euro

päische Ausland
> ReiseNotfallServices
Der Versicherungsschutz besteht
übrigens unabhängig davon, ob
Sie die Reise mit der Kreditkarte
bezahlt haben.

Stets liquide
Der richtige ZahlungsmittelMix für den Urlaub.

Urlaubsfreuden ohne Bezahlprobleme – zum Beispiel mit einer Kreditkarte.

Einfacher Einstieg
DekaBasisAnlage: ein unkompliziertes Konzept für jeden Spartyp.

Die Zinsen auf klassische Spar
einlagen bleiben niedrig. Haben
Sie bisher den Aufwand oder das
Risiko gescheut, durch Wertpa
pierInvestments Renditechan
cen zu nutzen? Dann könnte
DekaBasisAnlage das Richtige
für Sie sein. Das Anlagekonzept
ist einfach und passt dank unter
schiedlicher Varianten zu Ihren
Wünschen und Anforderungen.

Wählen Sie aus vier Modellen
mit unterschiedlicher Aktien

quote (zwischen 20 und 100 Pro
zent maximaler Aktienanteil)
das aus, das Ihrem persönlichen
ChanceRisikoProfil entspricht.
Setzen Sie auf das Knowhow der
DekaExperten und auf ein akti
ves Management: Die erfahre
nen Finanzprofis haben jeder
zeit die Bewegungen der
Kapitalmärkte im Blick und
richten DekaBasisAnlage da
rauf aus. Durch innovative
Sicherungskomponenten in den

Varianten mit ma
ximal 20, 40 und
60 Prozent Aktien
anteil wird ange
strebt, Ihr Vermö
gen – nach einer
Mindesthaltedauer
– gut zu schützen.

Anleger müssen
bedenken, dass In
v e s t m e n t f o n d s
We r t s c hw a n k u n
gen unterliegen, die
sich auch negativ
auf die Anlage
auswirken können.
Obwohl bei den
Varianten A20, A40

und A60 Sicherungskomponen
ten Bestandteil des Konzepts
sind, kann der Wert der Anlage
auch unterhalb der angestreb
ten Werte fallen und somit zu
Verlusten führen.

Ihr Geld wird weltweit in meh
rere Branchen, Regionen und
Währungen sowie in verschie
dene Anlageklassen wie Aktien,
Renten und Liquidität breit
gestreut angelegt. Sie können
Einmalbeträge investieren oder
mit einem Sparplan in Monats
raten ab 25 Euro langfristig Ver
mögen aufbauen. In jedem Fall
bleiben Sie flexibel: Ihr Kapital
ist grundsätzlich börsentäglich
verfügbar.

Mehr zu Deka-BasisAnlage erfahren

Sie unter www.deka.de. Alleinver-

bindliche Grundlage für den Erwerb

von Deka Investmentfonds sind die

wesentlichen Anlegerinformationen,

Verkaufsprospekte und Berichte, die

Sie in deutscher Sprache bei Ihrer

Sparkasse oder Landesbank oder

von der DekaBank, Deutsche Giro-

zentrale, 60625 Frankfurt und unter

www.deka.de erhalten.

Ihre Ansprech-
partnerin bei
Fragen zur
Berufsunfähig-
keitsversiche-
rung und nach
Alternativen:

Sarah Arnold,
Vertriebsbeauftragte
Versicherungsgeschäft
Tel.: 07433 13-7668

Mehr Informationen
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„Was passiert,
wenn ich schwer
erkranke oder
sterbe?“ Diese
Frage bewegt
fast jeden –
umso wichti-
ger, dass Sie
rechtzeitig
und bei Ge-
sundheit die
Weichen stel-

len. Im „Alles-geregelt-Buch“
können Sie die wichtigsten per-
sönlichen Informationen und
Wünsche festhalten. Auch Vor-
drucke für Vorsorgevollmacht,
Betreuungs- und Patienten-
verfügung sind enthalten.
Sie können das Buch in unse-
rem Shop unter s.de/j25 bestel-
len. Außerdem verlosen wir
fünf Exemplare: Schicken Sie
bis zum 15.7.2015 eine E-Mail
mit Betreff „Alles geregelt“ an
veranstaltungen@sparkasse-
zollernalb.de

Verlosung

Ihr Ansprech-
partner bei Fra-
gen rund um
Erbschaft und
Vorsorge:

Jürgen Ulrich,
Stiftungs- und Seniorenmanager
der Sparkasse Zollernalb
Tel.: 07433 13-7479

Mehr Informationen

Bestimmt kennen auch Sie aus
Ihrem Familien oder Bekann
tenkreis einen solchen Fall:
Jemand verstirbt, und die Hin
terbliebenen sagen: „Um das mit
dem Testament wollte er sich
immer kümmern, aber es war
doch noch so viel Zeit …“ Leider
jedoch kommen traurige Ereig
nisse oft plötzlich, oder man
kann durch Unfall oder Krank
heit seinen Willen nicht mehr
klar äußern. Umso wichtiger ist
es, frühzeitig schriftlich nieder
zulegen, was im Fall der Fälle
geschehen soll. Einige zentrale
Dokumente weisen Ihren Ange
hörigen den Weg.

Oberste Priorität sollte das Tes
tament haben, denn nicht immer
entspricht die gesetzliche Erbfol
ge dem eigenen Willen. Bereits
wenn etwa nach dem eigenen

Tod zunächst der Ehepartner
Alleinerbe werden soll, ist eine
entsprechende Verfügung zwin
gend erforderlich!

Falls Sie keine nahen Angehö
rigen haben, die für die Umset
zung Ihres Letzten Willens in
frage kommen: Die Sparkasse
Zollernalb bietet Testaments
vollstreckung als Dienstleistung
an. Wir informieren Sie gern!

Versorgung planen
Gerade im Alter sind viele Men
schen auf Hilfe angewiesen.
Kommt eine schwere Erkran
kung wie Demenz hinzu, sollte
festgelegt sein, wie Sie versorgt

werden möchten. Zum Bei
spiel bestimmen Sie in einer
Patientenverfügung, welche
medizinischen Maßnahmen
Sie im Ernstfall wünschen –
und welche nicht. In einer Vor
sorgevollmacht legen Sie fest,
wer im Falle Ihrer Geschäftsun
fähigkeit in welchen Bereichen
für Sie entscheiden darf. Eine
Betreuungsverfügung ermög
licht es Ihnen, den gesetzlichen
Betreuer zu wählen, der bei
Bedarf für Sie bestellt wird.

Vordrucke für diese Doku
mente und weitere Informatio
nen bietet das „Allesgeregelt
Buch“ (siehe rechts).

Im Jahr 1778 gründeten Ham
burger Bürger eine Initiative, die
es auch einfachen Leuten ermög
lichen sollte, ihr Erspartes aufzu
bewahren und zu vermehren –
die erste Sparkasse. Und im Kern
hat sich bis heute nichts geän
dert: Bei uns bekommt grund
sätzlich jeder ein Konto und die
Chance, für die Zukunft vor
zusorgen. Wir bieten indivi
duelle Beratung in allen Geld
angelegenheiten.

Höchste Sicherheit
Bei uns ist Ihr Erspartes sicher –
und zwar in unbegrenzter Höhe.
Das Sicherungssystem der Spar
kassenFinanzgruppe geht weit
über die in Deutschland gesetz
lich vorgeschriebene Mindest
Einlagensicherung von 100 000
Euro hinaus. Sollte je eine Spar
kasse in Zahlungsschwierigkei

ten geraten, würden gemein
same Stützungsfonds aller In
stitute einspringen und dafür
sorgen, dass alle Kunden zum
jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt
auf ihre gesamten Einlagen
zugreifen können.

Tatsächlich kam es seit der Ein
führung des Sicherungssystems
in den 1970erJahren noch nie
dazu, dass eine Sparkasse ihre
Verbindlichkeiten nicht erfüllen
konnte oder Kunden ihre Einla
gen verloren haben.

Großes Engagement
Der größte Unterschied zu privat
wirtschaftlichen Banken: Unser
Hauptgeschäftszweck ist – so
regeln es die Sparkassengeset
ze – nicht die Gewinnerzielung,
sondern die Förderung des
Gemeinwohls. Erzielte Über
schüsse geben wir zu einem er

heblichen Teil an die Region
zurück, etwa durch Spenden,
Sponsoring und Stiftungen. Kul
tur, Sport, Bildung, Umwelt und
mehr sind hier stark, weil wir
stark sind. Ein Beispiel sehen Sie
im Kasten rechts.

Bestimmt kommen auch Sie
oft mit unserem Engagement in
Berührung – im Sportverein, im
Museum oder bei Schulprojek
ten Ihrer Kinder. Über 1,5 Millio
nen Euro haben wir im vergan
genen Jahr in die Gesellschaft
investiert! Wir fördern und prä
mieren außerdem ehrenamtli
ches Engagement. Denn allein
sind wir nur ein Tropfen auf den
heißen Stein.

Sichere Arbeitsplätze
Regionales Engagement bedeu
tet auch, dass wir die Wirtschaft
vor Ort stärken. Das gehört zu

unserem öffentlichen Auftrag.
Die Sparkassen sind der mit
Abstand größte Kreditgeber für
den deutschen Mittelstand und
helfen so, dass sichere Arbeits
plätze entstehen und erhalten
bleiben.

Was wir anderswo fördern, gilt
natürlich auch für uns selbst:
Wir bieten Menschen in der Re
gion Arbeits und Ausbildungs

plätze zu fairen Bedingungen
und mit hervorragenden Per
spektiven. Denn die traditions
reiche Idee „Sparkasse“ ist ein
Zukunftsmodell. Wir denken
langfristig – auch das unter
scheidet uns vom Wettbewerb.

Erfahren Sie online mehr über
die Besonderheiten unseres
Geschäftsmodells unter was
unsandersmacht.sparkasse.de

Sparkasse macht’s möglich: Natur zum Anfassen
im „Klassenzimmer im Grünen“

Warum sind die Insekten, die in den Obstbäumen leben, so wichtig für
unsere Natur? Und wie wird eigentlich Apfelsaft gemacht? Was für unsere
Großeltern noch ganz selbstverständliches Wissen war, ist vom Alltag der
Kinder heute oft weit entfernt. Hier setzt die Initiative „Das Klassenzim-
mer im Grünen“ an. Pädagogische Konzepte rund um die Streuobstwiese
vermitteln darin Kindern die Bedeutung dieser Flächen – natürlich direkt
vor Ort (siehe Foto unten). Bei den spannenden Projekten und fächer-
übergreifenden Unterrichtseinheiten gewinnen alle – die Schul- und
Kindergartenkinder ebenso wie die Umwelt.
Ermöglicht hat das „Klassenzimmer im Grünen“ für unsere Region die
Sparkasse Zollernalb: Als alleiniger Partner der Aktion unterstützt sie seit
2012 die Ausbildung ehrenamtlicher Natur- und Streuobstpädagogen
und bietet Schulen mit einem Förderprogramm dadurch die Möglichkeit,
die kompletten Unterrichtsprogramme fast kostenfrei zu nutzen.

Der Unterschied beginnt beim Namen
Nicht Bank, sondern Sparkasse: Wir heißen nicht nur anders, sondern machen Dinge auch anders als andere Geldinstitute.

Gegen den Strom: Wir setzen auch weiterhin auf Nähe, regionales Engagement und gute Beratung.

Damit Ihr Wille geschieht
Sorgen Sie mit passenden Dokumenten rechtzeitig für den Ernstfall vor.

Die Klasse 3 der Grundschule Haigerloch-Trillfingen beim Bau eines
Nisthilfenhauses.
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Die gesetzliche Krankenversi
cherung (GKV) hat ihre Leistun
gen in den vergangenen Jahr
zehnten immer weiter reduziert.
Zusatzversicherungen können
Leistungslücken gezielt schlie
ßen – die Angebote im Überblick.

Im Krankenhaus
Eine Krankenhauszusatzversi
cherung garantiert die Unter
bringung im Ein oder Zweibett
zimmer sowie Chefarztbehand
lung und stellt die Versicherten
damit Privatpatienten gleich.
Auch weitere Bausteine können
enthalten sein, etwa die freie
Wahl des Krankenhauses. Kran
kenhaustagegeldversicherun
gen zahlen den vertraglich ver
einbarten Tagessatz, wenn der
Versicherte stationär behandelt

wird. Manchmal ist diese Leis
tung als Baustein in Kranken
hauszusatzpolicen enthalten.

Falls es länger dauert
Erkrankte Angestellte erhalten
vom Arbeitgeber in der Regel nur
sechs Wochen Lohnfortzahlung.
Danach gibt es das Krankengeld
der gesetzlichen Krankenversi
cherung, das jedoch nur 70 Pro
zent des üblichen Bruttogehalts
beträgt. Die Lücke zum gewohn
ten Einkommen schließt eine
Krankentagegeldversicherung.
Privat versicherte Angestellte
sollten prüfen, ob das in ihrer
Krankenversicherung enthalte
ne Tagegeld für sie ausreicht. Für
Selbstständige gehört eine Kran
kentagegeldversicherung zum
unverzichtbaren Basisschutz.

Für Zähne und Augen
Beim Zahnarzt beschränkt sich
die Leistung der GKV inzwi
schen aufs Nötigste – Ästhetik
spielt eine untergeordnete Rolle.
Deswegen entscheiden sich
immer mehr gesetzlich Versi
cherte für eine Zahnzusatzver
sicherung. Sie erstattet je nach
Tarif einen festgelegten Anteil
der Kosten für Vorsorgemaß
nahmen, Zahnersatz und an
dere Behandlungen, beispiels
weise Kieferorthopädie. Zahn
zusatzpolicen gibt es häufig im
Paket mit Zusatzversicherun
gen für Sehhilfen.

Für andere Wege
Neben der Schulmedizin ver
trauen mehr und mehr Patien
ten auch alternativen Heilme

thoden, wie sie zum Beispiel
Heilpraktiker anbieten. Die
wenigsten gesetzlichen Kran
kenkassen erstatten jedoch
auch nur einen geringen Teil der
Kosten. Eine Zusatzversiche
rung für alternative Heilmetho
den schafft Abhilfe, etwa der
neue Tarif „NaturPRIVAT“, den
die UKV, privater Krankenver
sicherer der SparkassenFinanz
gruppe, anbietet.

Auf Reisen
Gesetzlich Versicherte, die ins
Ausland reisen, sollten drin
gend eine Auslandsreisekran
kenversicherung abschließen,
denn die Kasse zahlt im Ernst
fall in den meisten Ländern
wenig bis gar nichts. Die Zusatz
police kommt für ambulante

und stationäre Behandlungen,
Arznei und Hilfsmittel, Kran
kentransporte sowie für einen
medizinisch sinnvollen Rück
transport in die Heimat auf.

Im Pflegefall
Was die gesetzliche Pflegekasse
zahlt, deckt selten die tatsächli
chen Kosten. Reichen Einkünfte
und Vermögen des Pflegebe
dürftigen nicht aus, müssen
Angehörige in direkter Linie –
meist die Kinder – einspringen.
Eine private Pflegetagegeldver
sicherung entlastet die Familie
und erhält das Erbe. Sie zahlt,
sobald eine Pflegestufe amtlich
festgestellt wurde, ein Tagegeld.
Seit 2013 gibt es staatlich geför
derte Verträge – bei den Spar
kassen heißen sie FörderPflege.

Komfortabel genesen
Krankenzusatzversicherungen für mehr Leistung und geringere Kosten.

Ästhetischer Zahnersatz ist teuer – eine Zahnzusatzversicherung hilft, die Kosten zu schultern.

Zeit für Altersvorsorge!
Gefördert sparen mit Riester oder Rürup – was passt zu Ihnen?

Geförderte Altersvorsorge ist
eine feine Sache: Zu den eigenen
Einzahlungen gibt es vom Staat
etwas dazu – als direkte Zulage
oder in Form von Steuervortei
len. Doch am Anfang steht die
Entscheidung für die passende
Sparform – Riester oder Rürup?

Riester: für viele attraktiv
Riestern können Angestellte und
einige weitere Bevölkerungs
gruppen. Hier fördert der Staat
zweifach: Es gibt Zulagen, die für
den Sparer selbst 154 Euro pro
Jahr und pro kindergeldberech

tigtem Kind noch einmal zwi
schen 185 und 300 Euro jährlich
betragen. Außerdem sind die
Einzahlungen steuerlich absetz
bar. Erst später, in der Auszahl
phase, muss die erhaltene Rente
versteuert werden – zum dann
meist niedrigeren individuellen
Steuersatz.

Wie viel für die volle Zulage
eingezahlt werden muss, hängt
vom Einkommen ab. Ehe und
eingetragene Lebenspartner von
Förderberechtigten können für
nur 5 Euro „Sockelbetrag“ mo
natlich sogar dann mitriestern,

wenn sie überhaupt kein eigenes
Einkommen erzielen.

Es gibt verschiedene Riester
produkte, zum Beispiel Renten
versicherungen, Bauspar oder
Fondssparpläne – Letztere sind
aufgrund höherer Renditechan
cen, aber auch wegen des Risikos
von Kursschwankungen vor al
lem für Sparer geeignet, die noch
viel Zeit bis zur Rente haben.

Die hohen Zulagen machen das
Riestern für Familien und für
Menschen mit geringerem Ein
kommen sehr attraktiv. Gutver
diener profitieren in erster Linie
von den Steuerabzügen.

Rürup: oft sinnvoll
Wenn weder Sie noch Ihr Ehe
oder eingetragener Lebenspart
ner Riesterförderberechtigt sind,
können Sie stattdessen jährlich

bis zu 22 172 Euro (gemeinsam
veranlagte Paare: 44 344 Euro) in
einen RürupVertrag – auch als
Basisrente bekannt – einzahlen.
Aktuell wirken 80 Prozent der
Einzahlungen steuermindernd.
Bis 2025 steigt der Anteil auf
100 Prozent.

Die RürupRente steht auch
Menschen offen, die riestern
könnten – und kann sich sogar
mehr lohnen. Insbesondere
Angestellte mit hohem Einkom
men, die keine Kinder haben,
sollten genau vergleichen, denn
für sie kann die Steuerersparnis
erheblich sein. RürupVerträge
gibt es als klassische und fonds
gebundene Rentenversicherung
sowie als Fondssparplan.

Wir beraten Sie gern dazu, wel
che geförderte Altersvorsorge zu
Ihnen passt!Jetzt loslegen: Sparen für später.

„Früh kümmern!“
Fragen an Versicherungsexpertin Alexandra Sauer.

Frau Sauer, welche Kran-
kenzusatzversicherungen
sind besonders wichtig?
Das hängt natürlich immer
von den persönlichen Prioritä
ten ab. Aber ich rate absolut
jedem Urlauber außerhalb
Deutschlands, eine Auslands
r ei sek ra n kenver sic her u ng
abzuschließen. Die Tarife sind
günstig, aber Krankheitskos
ten im Urlaubsland können
schnell in die Zehntausende
gehen!

Wer braucht eine Zahn-
zusatzversicherung?
Grundsätzlich jeder, denn die
Kassenleistungen sind mick
rig – wenn man erblich bedingt
befürchtet, viele Zahnbehand
lungen zu brauchen, ist die Ver
sicherung umso wichtiger.

Wann sollte man sich um
Extra-Schutz kümmern?
Je früher, desto besser – wer
älter ist oder schon Vorerkran
kungen hat, hat es oft schwer,
sich noch zu versichern. Und
wenn die Zahnbehandlung
schon läuft, ist es für die Versi
cherung zu spät.

Alexandra Sauer,
Vertriebsbeauftragte
Versicherungsgeschäft
Tel.: 07433 13-7669
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QR-Code scannen und den
neuen Werbespot für pool Giro
ansehen!

Der neue Spot!

Früher wurde über Berufswege
nicht lange diskutiert: Wer den
Realschulabschluss in der Tasche
hatte, suchte sich einen Ausbil
dungsplatz. Und einen großen
Teil aller Abiturienten zog es an
die Uni oder Fachhochschule.
Das ist heute keine Entweder
oderEntscheidung mehr. Ein
entscheidender Vorteil! Zum Bei
spiel gibt es Kombinationen aus
Studium und Ausbildung – duale
Studiengänge, wie sie auch die
Sparkasse Zollernalb anbietet.

Wer ein gutes Abitur mit
bringt, kann sich direkt nach
dem Schulabschluss für das
dreijährige duale Studium in
Kooperation mit der Dualen
Hochschule in VillingenSchwen
ningen bewerben. Theorie und
Praxis greifen bei diesem Stu
dium perfekt ineinander.

Weiterbildungsoptionen
Doch mehr als ein Weg führt an
die Hochschule: Wenn Sie mit
einer klassischen Ausbildung bei
uns gestartet sind, können Sie
nach der Übernahme berufs
begleitend studieren – ohne die
Sparkasse verlassen und ohne
das Abitur nachholen zu müssen.
So sind Sie finanziell abgesichert,
und die Sparkasse übernimmt
zusätzlich bis zu 100 Prozent der

Weiterbildungskosten! Eine inte
ressante Alternative zum Stu
dium sind die Weiterbildungen
zum Bankfach oder Betriebs
wirtanderSparkassenakademie.
„Auch mit einer klassischen Aus
bildung kann man hier im Haus
alles erreichen. Nach meiner Aus
bildung habe ich den Bankfach
und den Bankbetriebswirt absol
viert“, erzählt Michél Weishaupt,
der inzwischen als Firmenkun
denberater bei uns arbeitet.

Passen wir zueinander?
Natürlich sind Schulnoten für
uns ein wichtiges Kriterium,
wenn wir unsere Auszubilden
den und Studierenden auswäh
len. Aber wir schauen auf mehr

als das: Auch Neigungen und
Interessen sind uns wichtig –
wir möchten die individuellen
Fähigkeiten und Potenziale un
serer Mitarbeiter entwickeln,
damit sie Erfolg und Freude an
ihrem Beruf haben. Schülerin
nen und Schülern, die sich für
den BankerBeruf interessieren,
bieten wir Schul und Ferien
praktika an.

Motivierten Mitarbeitern ste
hen bei uns viele Wege offen –
möchten Sie mehr darüber
erfahren? Dann schauen Sie
online vorbei auf www.besser
ausgebildet.de.

Bewerbungen für den Ausbil
dungsstart 2016 sind ab sofort
über diese Website möglich!

Abschluss – und jetzt?
Vielseitige Ausbildungs und Studienmöglichkeiten bei der Sparkasse.

Abwechslungsreiche Ausbildung, starkes Team – das bietet die Sparkasse.

Stellen Sie sich vor: Ihr Konto
meldet sich ganz von allein,
wenn Ihnen jemand Geld über
wiesen hat oder Sie ins Minus
gerutscht sind. Diese prakti
sche Idee ist jetzt Realität – mit
dem SparkassenKontowecker.

Sie können die neue Funk
tion im SparkassenOnlineBan
king aktivieren und indivi
duell anpassen – je nachdem,
worüber Sie informiert werden
möchten. Tritt eines der defi
nierten Ereignisse ein, zum
Beispiel ein Zahlungseingang,
erhalten Sie eine EMail oder
SMS. Falls Sie die Sparkassen
App nutzen, kann sich der Kon

towecker auch per PushNach
richt auf Ihrem Smartphone
oder Tablet melden.

Mögliche Varianten, die Sie
einrichten können, sind der
Limitwecker (bei Unter oder
Überschreiten eines bestimm
ten Guthabens), der Umsatz
wecker (für Buchungen, auf
Wunsch auch nur mit bestimm
ten Stichwörtern im Betreff )
oder der Kontostandswecker
(er informiert Sie einmal täg
lich, falls sich Ihr Kontostand
geändert hat).

Alle Infos zum Sparkassen
Kontowecker und der Link zur
Einrichtung: s.de/g8n

Gut informiert
Praktisch: der SparkassenKontowecker.

Das Gehalt ist da – dank Sparkassen-Kontowecker erfahren Sie es sofort.

pool Giro lohnt sich!
Das Vorteilskonto der Sparkasse hat jede Menge starke Extras.

Girokonto kann jeder – die Spar
kasse Zollernalb hat speziell für
junge Leute von 16 bis 32 ein
Konto, das mehr draufhat: pool
Giro bietet nicht nur vom Dauer
auftrag bis zur Überweisung
alle üblichen Bankgeschäfte,
sondern steckt voller Rabatte
und Extras. Das macht Spaß und
spart am Ende außerdem auch
noch richtig Geld!

Vorteilhaft unterwegs
Beim Ausgehen, Shoppen und
Co. sind pool GiroKunden bei
über 40 Kooperationspartnern
im Zollernalbkreis klar im Vor
teil. Ein Beispiel: Einmal im Jahr
steigt für unsere Kunden im
Alter von 13 bis 25 Jahren ein
exklusives Event, die Sparkas
senPartynight im „TOP10“ in
Balingen. Hier stimmt das
Gesamtpaket: angesagte Stars
live, eine Überraschung und den
ganzen Abend essen und trin

ken zu extragünstigen Preisen.
Da müssen Sie hin! Vorher muss
natürlich das passende Styling
her. Probieren Sie doch mal
Kontaktlinsen aus – bei unse
rem Partner Götz + Nies Optik in
Balingen erhalten Sie einmalig
ein Paar Monatslinsen sowie die
Anpassung gratis.

Trendstarkes Makeup gibt es
in Hechingen in der Zoller Parfü
merie Zink – ab 30 Euro Ein
kaufswert mit satten 15 Prozent
Rabatt. Und damit die Frisur
sitzt, schauen Sie vor der Party
noch beim Hair Active Team in
Bisingen vorbei. Zur trendigen
Frisur gibt es dort einen Kopf
hautCheck mit passendem Pfle
geprodukt gratis.

Jetzt kann es losgehen im
„TOP10“ – und schon hat sich Ihr
pool GiroKonto gleich mehrfach
ausgezahlt. Übrigens ist das
„TOP10“ auch Dauerpartner bei
pool Giro und spendiert jungen

Sparkassenkunden bei jedem
Besuch ein Freigetränk.

Das war nur ein kleiner Aus
schnitt aus dem dicken Vorteils
katalog – von A wie Autoreifen
über K wie Kino bis Z wie Zeitun
gen ist in der Region für jeden
etwas dabei.

Da geht noch mehr!
Neben den vielen Vorteilen vor
Ort können Sie sich auch bei
bundesweiten Kooperationspart
nern und OnlineShops über
Extras freuen. SchuhShopping
mit Rabatt, günstige Festival
tickets und noch viel mehr gibt es
bei Bestellung über das SPOOL
OnlinePortal. Schauen Sie vor
bei unter www.spool.info.

Alle Vorteile immer dabei
haben? Kein Problem mit der
pool GiroApp für iOS und An
droidSmartphones. Die App zeigt
Ihnen alle Vorteile an – Dauer
partner ebenso wie aktuelle Son

deraktionen. Dank integriertem
poolGiroMitgliedsausweis reicht
es, wenn Sie bei den Vorteilspart
nern das Smartphone vorzeigen.
Und der Music Player sorgt auch
noch für richtig gute Laune.
Holen Sie sich die App bei Google
Play oder im App Store – natür
lich kostenlos.

Überzeugt? Alles über pool
Giro erfahren Sie im Netz unter
www.poolgiro.de.

Mehr Spaß, mehr Vorteile, mehr Konto – mit der pool Giro-App immer dabei.
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Service und Liquidität/
Anlagen optimieren

Risiken richtig managen

Perspektiven für Investitionen schaffen

Internationale Aktivitäten grenzenlos
begleiten

Mitarbeiter binden und gewinnen

Nachfolge regeln und eigene Versorgung
optimieren

Unser Finanzkonzept für Firmenkunden

Das SparkassenFinanzkonzept
berücksichtigt alles, was für die
Finanzen von Unternehmen
wichtig ist – ganzheitlich und aus
einer Hand. Die Pyramide (siehe
Kasten) zeigt, um welche Berei
che sich Ihr individuelles Bera
tungsgespräch dreht.

Sechs Stufen für den Erfolg
In ihren sechs Stufen behandelt
unsere FinanzkonzeptPyramide
für Firmenkunden die zentralen
finanziellen Herausforderungen,
vor denen Sie als Unternehmer
stehen. Zum Beispiel beraten wir
Sie in der Basisstufe dazu, wie Sie
durch geschickte CashflowSteu
erung immer liquide bleiben und
die Kapitalanlagen Ihres Unter
nehmens optimieren. Im Bereich
Risiken richtig managen gehen
wir auf Währungsrisiken und
Forderungsausfälle ein und
helfen Ihnen, einen Notfallplan
zu implementieren, damit die
Geschäfte weiterlaufen, falls
Sie plötzlich ausfallen sollten.
Perspektiven für Investitionen
schaffen bedeutet beispielsweise,
auch alternative Finanzierungs
instrumente wie Leasing und
Factoring in die Überlegungen
einzubeziehen.

Ihre Sparkasse kann interna-
tionale Aktivitäten grenzenlos
begleiten. Unser internationales
Netzwerk hilft Ihnen, typische
Fehler zu vermeiden und Kon
takte vor Ort zu knüpfen. Und
sämtliche gängigen Instrumen
te der Exportfinanzierung bie
ten wir ohnehin.

Vorsorge für alle Beteiligten
Mitarbeiter binden und gewin-
nen – das ist für nachhaltigen
Erfolg entscheidend. Eine von
vielen Möglichkeiten, zu denen
wir Sie beraten können: attrak
tive Sozialleistungen, etwa über

die (ohnehin verpflichtende)
betriebliche Altersvorsorge mit
Entgeltumwandlung. Auch für
Ihren eigenen Ruhestand ohne
finanzielle Sorgen entwickeln
wir gemeinsam mit Ihnen ein
maßgeschneidertes Konzept:
Die Spitze der Firmenkunden
Pyramide bildet der Themen
komplex Nachfolge regeln und
eigene Versorgung optimieren.

Sie wünschen sich umfassende
Analyse und Beratung für Ihre
Firmenfinanzen? Dann wenden
Sie sich vertrauensvoll an unsere
Berater – für Ihr persönliches
Finanzkonzept.

Rundum gut beraten
Das SparkassenFinanzkonzept für Unternehmerinnen und Unternehmer.

Deutschland denkt um: Energie
effizientes Verhalten ist längst
nicht mehr nur eine Frage des
Geldes, sondern auch der Ver
antwortung. Firmen stehen vor
der Herausforderung, mit zu
kunftsweisender Technik nach
haltiger zu werden.

Das bedeutet Investitionen –
zum Beispiel in Anlagen zur
Wärmerückgewinnung oder in
eine energetische Sanierung der
Produktionsstätten. Der Staat
greift Unternehmen dabei unter
die Arme: Eine Vielzahl an
Sonderkreditprogrammen wur
de aufgelegt, etwa von der
LBank als staatlicher Förder
bank für BadenWürttemberg.

Neu 2015: Mehr Optionen
Die LBank kann seit Februar
2015 eine noch größere Band
breite an Förderkrediten anbie
ten: Die bisherige Förderung,
deren Schwerpunkt auf der
Finanzierung energieeffizienter

Maßnahmen liegt, wird fortge
führt. Neu dazu kommt jetzt die
Förderung von Projekten aus
den Bereichen Materialeffizienz
und Umwelttechnik. Sie ist zum
Beispiel abrufbar für Unterneh
men, die in einen emissionsar
men Fuhrpark investieren oder
durch optimierte Produktions
prozesse den Materialverschnitt
reduzieren möchten.

goGreen: Sparkasse berät
Mit ihrer „goGreen“Initiative
weist die Sparkasse Zollernalb
Unternehmen den Weg durch
die vielfältigen Sonderkreditpro
gramme. Unsere Experten iden
tifizieren gemeinsam mit Ihnen,
welche Fördermittel für Ihr Vor
haben infrage kommen – bei
Bedarf natürlich in Kombination
mit„klassischen“Finanzierungs
wegen.

Die Beratungskompetenz der
Sparkasse Zollernalb überzeugt
auch die Landesbank Baden

Württemberg: Schon zum vier
ten Mal wurden wir als „Pre
miumPartner Förderberatung“
ausgezeichnet.

Kontaktieren Sie die Spezialis
ten – sie helfen Ihrem Unterneh
men, sich für die Zukunft opti
mal aufzustellen, Energiekosten
zu sparen und die Ressourcen
unseres Planeten zu schonen.

s Sparkasse
Zollernalb

Zu Ihrem Vorteil und für die Umwelt! www.sparkasse-zollernalb.de

Wann ist ein Geldinstitut
gut für die Region?
Wenn es Investitionen finanziert, von denen auch die
Umwelt profitiert. Die Sparkasse Zollernalb fördert
nachhaltiges Wirtschaften.

Wenn Sie für Ihr Unternehmen eine Investition
zur Verbesserung der Energieeffizienz realisieren
möchten, steht Ihnen die Sparkasse Zollernalb mit
gezielten Finanzierungsangeboten zur Seite.

Neu im Jahr 2015 bei Ihrem
„Premium-Partner Förderberatung“:
Förderkredite im Bereich Materialeffizienz
und Umwelttechnik

Grüner wird’s nicht!
Mehr Energieeffizienz im Unternehmen – mit cleverer Finanzierung.

Experte
für Förder-
mittel:
Thorsten
Kiefer,
Firmenkundenberater
Firmenkunden-Center
Hohenzollern
Tel.: 07471 184-8105

Mehr Informationen

Vielleicht spürt Ihr Unterneh
men den Fachkräftemangel
bereits: Hoch qualifizierte Mit
arbeiter zu finden wird zuneh
mend schwieriger. Umso mehr
lohnt es sich, die aktuelle Beleg
schaft zu motivieren und ans
Unternehmen zu binden. Neben
dem eigentlichen Gehalt gewin
nen Zusatzleistungen hierfür
an Bedeutung.

Haben Sie zum Beispiel schon
einmal darüber nachgedacht,
die betriebliche Altersvorsorge
(bAV) Ihrer Belegschaft mit
Zuschüssen zu fördern? Wenn
Mitarbeiter Entgelt in eine
Betriebsrente umwandeln, spa
ren Sie als Arbeitgeber ohnehin

Sozialabgaben – geben Sie doch
diesen Vorteil weiter.

Bisher weniger verbreitet ist
die betriebliche Gesundheits
vorsorge. Hier finanziert die
Firma Mitarbeitern zum Bei
spiel eine Berufsunfähigkeits
versicherung, eine private
Unfall oder Krankenzusatz
versicherung – komplett oder
anteilig. Die Arbeitnehmer erle
ben den Mehrwert direkt – und
nicht erst im Rentenalter. Das
motiviert zusätzlich.

Auch zu diesen Leistungen
beraten Sie unsere Firmenkun
denberater – in Zusammenar
beit mit unserem Partner, der
SV bAV Consulting GmbH.

Mehr als Lohn
Mitarbeiter binden mit betrieblicher Vorsorge.

Zufriedene und motivierte Belegschaft dank Vorsorge-Extras vom Chef.
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Es ist der typische Grund für ein
großes Haus mit Garten – viel
Platz für die Kinder. Doch wenn
diese erwachsen sind, stehen die
Eltern oft mit mehr Wohnraum
und Grundstück da, als sie allein
sinnvoll nutzen können. Wer
soll sich darum kümmern, wenn
man nicht mehr so fit ist? Den
ken Sie frühzeitig über verschie
dene Möglichkeiten nach.

Altersgerechter Umbau
Wenn Sie an Ihrer Immobilie
hängen und auch später in ihr

bleiben möchten, sollten Sie sie
rechtzeitig altersgerecht gestal
ten. Es gibt viele Umbaumög
lichkeiten, etwa eine bodenglei
che Dusche oder breitere Tür
rahmen. Für den Umbau können
Sie unter Umständen günstige
Förderkredite bekommen oder
Geld aus Ihrem RiesterRenten
vertrag entnehmen. Wir infor
mieren Sie gern dazu!

Teilweise vermieten
Falls der Zuschnitt Ihrer Immo
bilie es ermöglicht, können Sie

einen Teil davon als Einlieger
wohnung vermieten. So verrin
gern Sie die eigene Wohnfläche
und erzielen gleichzeitig Miet
einnahmen.

Gerade in der Nähe von Uni
versitäten können Sie auch
„Wohnen gegen Hilfe“ anbieten –
hier erhält eine Studentin oder
ein Student den Wohnraum in
einem Teil Ihrer Immobilie
günstig und verpflichtet sich im
Gegenzug zu Gartenarbeit oder
anderen Assistenzleistungen.

Verkaufen und umziehen
Wenn Sie schon jetzt wissen,
dass Sie später in eine kleinere,
barrierearme Wohnung umzie
hen möchten, sollte der Fokus
auf Werterhaltung Ihrer Immo
bilie liegen. Schließlich möch
ten Sie einen angemessenen
Verkaufspreis erzielen, wenn es
einmal so weit ist.

Den Verkaufsprozess überlas
sen Sie am besten Profis, zum
Beispiel uns: Die Sparkassen
Finanzgruppe ist Deutschlands
größter Makler und kümmert
sich um alle Schritte des Ver
kaufsprozesses – wir ermitteln
den Objektwert, bewerben Ihre
Immobilie mit großer Reichwei

te, prüfen mögliche Käufer und
begleiten Sie auf Wunsch auch
zum Notar. Unsere Premium
Vermarktung nimmt Ihnen
sogar noch mehr Arbeit ab (sie
he unten rechts).

Bei uns können Sie sowohl
den Käufer für Ihr großes Haus
als auch eine passende neue
Wohnung finden – unsere
Immobilienfachleute beraten
Sie gern dazu.

Was wird aus dem Haus?
Optionen, damit Ihre Immobilie Ihnen später nichtüber den Kopf wächst.

Viel Haus, viel Arbeit: Denken Sie rechtzeitig an die Zukunft Ihrer Immobilie.

HERRSCHAFTLICHES ANWESEN MIT
CHARME UND TRAUMAUSBLICK IN BITZ

In ruhiger und sonniger Ortsrandlage von Bitz be-
findet sich dieses besondere Wohnhaus. Es besticht
vor allem durch sein großzügiges Raumangebot,
sowie durch die herrliche Lage.

Grundstück ca. 1.340 m² | Wohnfläche ca. 280 m² |
Nutzfläche ca. 100 m² | 9 Zimmer | Endenergiebe-
darf 191,9 kWh | Baujahr 1966 | Befeuerungsart
Öl-Zentralheizung | Energieeffizenzklasse F.

Preis auf Anfrage | Objekt A60288

Immobilien-Center
Albstadt
Heiko Klaiber
Telefon 07431 18-6150
heiko.klaiber@spkza.de

Weitere Immobilien finden Sie unter:

www.spkza.de/immobilien

Scannen und Film zur Exklusiv-

Immobilie anschauen oder unter

http://spk.immobilien

Styling für Ihr Haus
Die PremiumImmobilienvermarktung der Sparkasse Zollernalb.

Wohnpark „Zollerblick“
in bisingen
Die Sparkasse Zollernalb verkauft exklusiv altersgerechte Einzelhäuser
und Doppelhaushälften mitten in Bisingen – im Gewann „Spitzwiesen“,
beim bestehenden Pflegeheim.

Preisbeispiel (Ausstattung wählbar): Doppelhaushälfte (Wfl. ca. 88 m2),
Baugrundstück (ab 290 m2), rollstuhlgerechte Garage, Geräteraum,
Markeneinbauküche, Außenanlage. Bedarfsausweis 71,1 kWh,
Baujahr 2015, Befeuerungsart Gasheizung, Energieeffizienzklasse B.
Ab 246.000 Euro. Keine Käuferprovision!

Weitere Immobilien finden Sie unter:

www.spkza.de/immobilien

„Barrierefreies Wohnen –

Mitten in Bisingen“

Immobilien-Center Hohen
zollern

Alfred Albus

Telefon 07471 184-8123

alfred.albus@spkza.de

Ihre Immobilie hat einen hohen
Wert – und das sollen potenzielle
Käufer auch sehen können? Dann
ist die PremiumVermarktung
genau das Richtige für Ihr Objekt.
Unsere Dienstleistungspartner
setzen Gebäude und Grundstück
perfekt in Szene, damit Sie den
bestmöglichen Preis erzielen.

Zum Beispiel können Sie die
Außenanlagen zunächst einmal
von unseren Dienstleistern auf
Vordermann bringen lassen
(siehe Fotos unten). Weiterhin
beinhaltet das Angebot eine

Bewerbung Ihrer Immobilie in
überregionalen kommerziellen
Medien – von der Tageszeitung
bis hin zu externen Websites.

Beeindruckende Aufnahmen
aus bis zu 13 Metern Höhe fer
tigt ein professioneller Fotograf
von Ihrem Haus an. Ein detail
reicher 3DGrundriss der Räu
me bereichert das Exposé und
regt so die Vorstellungskraft
potenzieller Käufer an. Und auf
Wunsch produzieren Fachleute
einen Film über Ihr Objekt, der
unter anderem auf der Website

der Sparkasse Zollernalb abruf
bar ist.

Das Beste zum Schluss: Ab
einem Objektwert von 300 000
Euro sind all diese Leistungen
für Sie kostenlos! Aber auch für
Immobilien unterhalb dieses
Werts können Sie jeden der
beschriebenen Services über
uns beauftragen. Gemeinsam
stellen wir sicher, dass sich Ihr
Haus von seiner schönsten Seite
zeigt. Sprechen Sie die Berate
rinnen und Berater in unseren
ImmobilienCentern an!

Beispiel für eine Garten-Verschönerung: vorher … … und nachher, bereit für die ersten Besichtigungen.
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Lösen Sie unser Kreuzworträtsel,
und sichern Sie sich die Chance
auf starke Gewinne:
> 1. Preis: ein Goldbarren

(5 Gramm) im Wert von ca.
189 Euro

> 2. Preis: eine „Nespresso Pixi
Steel Lines Krups“Kaffeema
schine im Wert von 169 Euro.
Die kleinste NespressoMa
schine wurde für ihr Design
mehrfach ausgezeichnet!

> 3.–7. Preis: je ein Gutschein für
das Restaurant „va bene“ in
Balingen im Wert von 50 Euro

Unter allen Teilnehmern mit
der richtigen Lösung werden die
genannten Preise verlost. Die
Gewinner werden telefonisch
oder schriftlich benachrichtigt.
Mitmachen können alle volljäh
rigen Personen außer Mitarbei
tern der Sparkasse Zollernalb
sowie deren Familienangehöri

gen. Der Rechtsweg ist ausge
schlossen. Keine Barauszahlung
der Gewinne. Teilnahmeschluss
ist der 24. Juli 2015. Veranstalter
des Gewinnspiels ist die Sparkas
se Zollernalb. Gewinncoupon in
Ihrer SparkassenGeschäftsstel
le abgeben oder senden an:
Sparkasse Zollernalb
Kommunikation
Friedrichstraße 3
72336 Balingen

Name, Vorname

Geburtsdatum*

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon*

E-Mail-Adresse*

Die Lösung lautet:

* Freiwillige Angaben.

Ja, ich möchte Informationen der Sparkasse erhalten. Mir
ist bekannt, dass ich dieses Werbeeinverständnis gemäß
§ 28 Abs. 4 BDSG bei der Sparkasse jederzeit widerrufen kann.

Gewinncoupon

Gewinner der
letzten Ausgabe
Über ein Navigationsgerät
der Firma TomTom im Wert
von 159 Euro freuten sich:

• K. Rieger, Schömberg
• S. Kost, Haigerloch

Einen Musicalgutschein im
Wert von je 75 Euro erhielten:

• T. Böttinger, Albstadt
•M. Pätzold, Dotternhausen
• S. Link, Haigerloch

Herzlichen Glückwunsch!
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Gewinnspiel

Einsendeschluss ist der 24. Juli 2015!

Mitmachen und gewinnen!

Mit der Teilnahme an der Verlosung erklärt sich der Gewinner mit
der Veröffentlichung seines Namens im Finanz-Journal einverstan-
den. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden.

Erfahren Sie mehr zum Stif-
tungszweck, zu unterstützten
Projekten, zum Wettbewerb
„Ideen für Menschen“ und zur
Bewerbung um Fördermittel
auf der neuen Website:

www.stiftungmensch.de

Oder wenden Sie sich mit Ihren
Fragen und Vorschlägen direkt
an unseren Stiftungsmanager:

Jürgen Ulrich
Tel.: 07433 13-7479
Fax: 07433 13-7686
info@stiftungmensch.de

Mehr Informationen

Helfen, fördern, begleiten
Die Stiftung Mensch der Sparkasse Zollernalb – jetzt um Fördermittel bewerben!

Ein schönes Leben für Kinder,
Jugendliche und Senioren in
der Region – dieses Ziel verfolgt
die Stiftung Mensch, eine von
fünf Stiftungen der Sparkasse
Zollernalb. In Zeiten, in denen
öffentliche Gelder immer knap
per werden, übernehmen wir
Verantwortung. Projekte und

Einrichtungen, die sich den
genannten Zielgruppen wid
men, können sich jetzt um För
dermittel bewerben.

Beispiele für förderfähige
Ideen im Bereich „Kinder“:
> Spielgeräte für Kindergärten
> neue pädagogische Konzepte
> Ausstattung von Spielplätzen

Denkbare Projekte für Jugend
liche, die die Stiftung Mensch
unterstützen könnte:
> Kurse zur beruflichen

Orientierung
> Freizeitangebote
> Vereinssport
Damit älteren Menschen im Zol
lernalbkreis der Alltag erleich

tert wird, fördern wir beispiels
weise:
> Veranstaltungen, die

Abwechslung in den Alltag
bringen

> seniorengerechte Umbau
maßnahmen im öffentlichen
Raum

> Hilfsangebote wie Notruf
Hotlines

Die Stiftung veranstaltet außer
dem den Wettbewerb „Ideen für
Menschen“: Hier können Bürge
rinnen und Bürger Einzelvor
schläge machen – dreimal jähr
lich entscheidet eine Jury über
die besten Ideen und vergibt
weitere Fördergelder.Wir fördern Projekte für Kinder, … … ebenso für Jugendliche und … … für Senioren im Zollernalbkreis.

Der erste
und
zweite
Preis –
machen
Sie mit!


