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Katharina  Szkwarek,  Kunden
beraterin der Sparkasse Rhein
felden

n Versicherungstipp

Reiseabbruchversicherung: 
Ein  KreuzfahrtUrlauber  hat
te eine Pauschalreise in Höhe
von  13 000  Euro  angetreten,
als  er  sich  bei  einem  Land
gang eine schwere Fußverlet
zung  zuzog.  Da  er  operiert
werden musste, konnte er die
Fahrt nicht fortsetzen, trat die
Heimreise  an  und  verlangte
von seinem Reiseabbruchver
sicherer  Entschädigung  für
die  HeimreiseMehrkosten
sowie die nicht  in Anspruch
genommenen  restlichen  Rei
seleistungen. Der Versicherer
zahlte  aber  keine  Entschädi
gung für nicht beanspruchte
Leistungen,  da  der  Mann
zum  Zeitpunkt  des  Unfalls
die Reise bereits „angetreten“
habe.

Das  Landgericht  Düssel
dorf (Az. 110 40/12) bezeich
nete diese Argumentation als
gegenstandslos,  da  eine  sol
che  Formulierung  den  Sinn
einer  Reiseabbruchversiche
rung  ad  absurdum  führen
würde.  Denn  bei  einer
Schiffspauschalreise  handele
es sich nicht um eine einheit
liche  Reiseleistung,  sondern
um  abgrenzbare  Teilleistun
gen,  wie  Verpflegung  an
Bord,  Übernachtung,  Beför
derung,  die  auch  gesondert
entschädigt werden müssten.

Sparkasse.  Ein  neues  Ein
kaufserlebnis wartet mit dem
SparkassenShoppingportal  –
exklusiv  für  alle  Besitzer
einer SparkassenKreditkarte.

Und so geht es: Einfach mit
Ihrer  SparkassenKreditkarte
kostenfrei registrieren und at
traktive  Preisvorteile  genie
ßen. Diese Angebote und vie
le mehr warten auf Sie:

n    Mode  &  Accessoires:  Sie
suchen  nach  stylishen  Schu
hen  oder  dem  passenden
Schmuckstück  für  den  ganz
besonderen  Anlass?  Dann
schauen  Sie  doch  im  Shop
pingportal vorbei.

n   Wohnen,  Haushalt  &  Gar
ten: Die neue Stehlampe oder
das  Werkzeug:  Was  immer
Sie für das perfekte Zuhause
benötigen – im Shoppingpor

tal finden Sie es bestimmt.

n    Elektronik  &  Technik:  Ob
Unterhaltungselektronik 
oder  Haushaltsgeräte  –  su
chen  Sie  sich  das  Passende
aus  dem  breiten  Vorteilsan
gebot  bekannter  Anbieter
aus.

n    Baby,  Kind  &  Spielzeug:
Für die Kleinen nur das Beste

– und das finden Sie im Shop
pingportal.  Die  Topmarken
bieten  Ihnen  alles  vom  Kin
derwagen bis zum Schulran
zen.

n    Sport  &  Freizeit:  Sie  sind
an Workout interessiert oder
suchen  die  passenden  Lauf
schuhe?  Dann  sind  Sie  im
Shoppingportal richtig. 

Mit nur drei Schritten kön
nen  Sie  künftig  die  ganze
Vielfalt  des  Shoppingportals
Ihrer  Sparkasse  Lörrach
Rheinfelden nutzen.

1. Anmelden: Melden Sie sich
auf  www.sparkassenshop
pingportal.de  einmalig  und
kostenfrei mit Ihrer Sparkas
senKreditkarte an.
2.  Auswählen:  Aus  der  Viel
falt  der  Vorteilsangebote
zahlreicher  Partnershops
können  Sie  nach  Lust  und
Laune wählen.
3.  Sparen:  Einfach  und  be
quem einkaufen und die an
gezeigten Vorteile erhalten.

Shoppen und dabei sparen
Einkaufsvielfalt – exklusiv mit der SparkassenKreditkarte

Lörrach.  Der  Dankeschön
Abend für alle PSSparer der
Sparkasse  LörrachRheinfel
den  findet  am  Dienstag,  15.
März,  im  Burghof  Lörrach
statt. Erwartet werden die Ga
laQueen  des  deutschen
Showgeschäfts  Ireen  Sheer
und die Brüder Vincent und
Fernando  aus  Südtirol.  Kos
tenlose Platzkarten sind in al
len Geschäftsstellen der Spar
kasse  LörrachRheinfelden
erhältlich  (solange  Vorrat
reicht). Für ihre Besucher hat
die Sparkasse einen kostenlo
sen Busservice  zum Burghof
und zurück eingerichtet. Plät
ze können  in den Geschäfts
stellen  der  Sparkasse  reser
viert werden. Abfahrtszeiten
und  Abfahrtsorte  können
dort erfragt werden.

Mit Bus zum
PSAbend

Sparkasse.  Interessierten
Schülern  will  die  Sparkasse
LörrachRheinfelden  mit
einem „Praktikum light“ Ein
blicke in die Bankenwelt bie
ten.  Die  Teilnehmer  lernen
die  Arbeit  als  Bankkauf
mann/frau und die Sparkas
se  als  Ausbildungsbetrieb
kennen. Das Praktikum light
wird am 22. März angeboten.
Zehn  Interessenten  werden
ausgewählt.  Bewerbungen
für das Praktikum light sind
ab sofort per EMail möglich
an  jannina.brokatzky@spar
kasseloerrach.de.

Praktikum
light

Lörrach.  Der  Grüttlauf,  eine
Benefizveranstaltung  zu
gunsten  von  „leben+woh
nen“  für Menschen mit Kör
perbehinderung,  findet  am
Sonntag, 13. März, statt. Ge
startet werden die einzelnen
Läufe  zwischen  10.30  und
12.15 Uhr. Die Veranstaltung
wird von der Sparkasse Lör
rachRheinfelden unterstützt.
Ausgerichtet  wird  der  Grütt
lauf von der Leichtathletikab
teilung des TuS LörrachStet
ten.  Weitere  Informationen
gibt  es  im  Internet  unter
www.gruettlauf.de

Grüttlauf für
guten Zweck

Rheinfelden. Das Preisträger
konzert  des  Regionalwettbe
werbs  von  „Jugend  musi
ziert“ wird von den Teilneh
merinnen  und  Teilnehmern
gestaltet,  die  aufgrund  ihrer
hervorragenden  Leistungen
den  Landeswettbewerb  als
zweite  Stufe  erreicht  haben.
Das Konzert findet am Sonn
tag,  28.  Februar,  16.30  Uhr,
im  Bürgersaal  Rheinfelden
statt.  Auch  diese  Veranstal
tung  ist öffentlich. Sie doku
mentiert  das  hohe  musikali
sche  Niveau  der  Besten  aus
unserer Region. Zudem wer
den  all  denjenigen,  die  am
Regionalwettbewerb  teilge
nommen  haben,  die  Urkun
den  durch  den  Rheinfelder
Oberbürgermeister  Klaus
Eberhardt überreicht.

Konzert der
Preisträger

Kandern.  Zur  Entdeckungs
reise in die poetisch aufgela
dene  Musiklandschaft  der
„Belle Epoque“ lädt die Reihe
der  Kanderner  Kirchenkon
zerte  im  März  ein.  „Délices
Musicaux“  ist  das  neue  Pro
gramm  überschrieben,  mit
dem das Ensemble „Les Me
tropolitaines“ sich ein weite
res Mal als Kenner der fran
zösischen Musik um das Jahr
1900  ausweist.  Die  ausge
wählten musikalischen Kost
barkeiten  präsentiert  das  im
Jahr  2012  gegründete  En
semble  am  Samstag,  12.
März,  20  Uhr,  in  der  Kan
derner Stadtkirche. 

In  wechselnden  Besetzun
gen  wird  der  Glanz  und
Charme  der  „Belle  Epoque“
vielfältig  und  abwechslungs
reich zum Klingen gebracht. 

Sylvia Bach an der Querflö
te und die Sopranistin Corne
lia Häring werden dabei am
Klavier  begleitet  von  Anne
Fischer.  Unter  den  Kompo
nisten  finden  sich  so promi
nente Namen wie Gabriel Fa
ré, Claude Debussy und Mau
rice Ravel. 

Die Konzertreihe wird von
der Sparkasse Kandern unter
stützt. 

Musikalische
Kostbarkeiten

Sparkasse. Ohne Konto 
geht gar nichts. Aber ein 
gutes Girokonto kann viel 
mehr, als nur Einnahmen 
und Ausgaben zu registrie
ren. Im Idealfall macht es 
Ihnen das Leben leichter, 
und Sie haben Ihre Finan
zen stets im Griff – so wie 
das Girokonto der Spar
kasse LörrachRheinfelden.

Hier bekommen Sie viel Leis
tung und Sicherheit zu einem
fairen Preis. Das beginnt bei
der SparkassenCard, mit der
Sie deutschlandweit an rund
25 000 Automaten kostenfrei
Geld  abheben  können,  und
hört bei der auf Wunsch er
hältlichen  Kreditkarte  nicht
auf.

Modernste Technik
Weltweit  und  jederzeit  be
quem aufs Konto zugreifen –
kein  Problem  mit  Online
Banking. Über die Webseite
der Sparkasse LörrachRhein
felden oder eine spezielle Fi
nanzsoftware können Sie am
Computer  Überweisungen
erledigen,  den  Kontostand
checken und mehr.

Dabei  setzt  die  Sparkasse
auf  modernste  Sicherungs
verfahren. Es sind stets zwei
getrennte  Kanäle  nötig,  um
eine  Transaktion  abzuschlie
ßen – neben dem Computer
eine  Transaktionsnummer
(TAN), die Sie zum Beispiel

mit einem speziellen Lesege
rät generieren können.

Das  OnlineBanking  hat
viele  nützliche  Zusatzfunk
tionen.  Der  Kontowecker
schickt Ihnen auf Wunsch bei
bestimmten  Ereignissen  wie
dem Gehaltseingang automa
tisch  eine  Benachrichtigung.
Auch  das  Guthaben  für  Ihr
PrepaidTelefon  können  Sie
dort aufladen.

Auch mobil verfügbar
Seit  einiger  Zeit  kann  auch
Ihr  Smartphone  Sparkasse.
Die Apps für das MobileBan
king  wurden  bereits  über
zehn Millionen Mal herunter
geladen.  Die  Anwendungen
„Sparkasse“  und  „Sparkas
se+“  ermöglichen  die  übli
chen Funktionen von Dauer
auftrag bis Überweisung und
noch vieles mehr: Der integ

rierte  Filialfinder  weist  zum
Beispiel den Weg zum nächs
ten Geldautomaten.

Mit  der  neuen  pushTAN
App brauchen Sie fürs Mobi
leBanking  nicht  einmal
mehr  ein  zweites  Endgerät:
Die separate App ist von der
BankingAnwendung  ge
trennt. Das schafft noch mehr
Sicherheit  bei  OnlineBank
geschäften.

Die Finanzen stets im Griff
Girokonto der Sparkasse kann viel mehr als Einnahmen und Ausgaben registrieren

Jetzt  ist ein guter Zeitpunkt,
um Wohnträume zu verwirk
lichen  oder  Modernisierun
gen anzugehen. Mit den LBS
BausparAngeboten finanzie
ren Sie Ihre Wünsche sicher
und planbar.

Profitieren  Sie  dabei  von
niedrigen  Darlehenszinsen.
Das  neue  LBSTarifangebot
bietet attraktive Konditionen.
Sichern  Sie  sich  diese  histo
risch  niedrigen  Zinsen  für
eine  lange Zeit. So schützen
Sie sich vor möglichen Zins
anstiegen in der Zukunft.

Profitieren  Sie  außerdem
von  staatlicher  Förderung.
Der Staat unterstützt Bauspa
rer mit verschiedenen Förde
rungen.  Beim  WohnRiester
zum  Beispiel  können  Zula
gen  und  Steuervorteile  je
nach  persönlicher  Situation
mehrere  Hundert  Euro  pro
Jahr  ausmachen.  Im  Laufe
einer  Finanzierung  können
so  einige  zehntausend  Euro
zusammenkommen.

Auch  für  den  Nachwuchs
lohnen  sich die BausparAn
gebote  der  LBS.  Denn  aus
Kindern werden schnell gro
ße  Leute.  Und  irgendwann
stehen die eigenen vier Wän
de auf der Wunschliste. Wer
dann vorgesorgt hat, kann de
ren  Erwerb  viel  entspannter
angehen. Mit einem LBSBau
sparvertrag lässt sich die ers
te eigene Wohnung langfris
tig vorbereiten.

Sprechen Sie mit Ihrem Be
rater  bei  der  Sparkasse  Lör
rachRheinfelden.

Bausparen 
bleibt attraktiv

Mit der SparkassenApp haben Sie  jederzeit Zugriff auf Ihr Girokonto.

Wenn man Finanzgeschäfte 
jederzeit und überall 
erledigen kann.

Mit Online-Banking.

sparkasse-loerrach.de

Gelassen 
ist einfach.
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