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Duarte  da  Silva,  Kundenbera
ter Sparkasse Rheinfelden

n Versicherungstipp

Reparaturservice:  Kümmert
sich  (nach  dem  Diebstahl
eines  Navigationsgeräts  aus
dem Auto) im Einvernehmen
mit  dem  Geschädigten  eine
von  der  Teilkaskoversiche
rung  beauftragte  Reparatur
werkstadt  um  den  Einbau
eines neuen Navis, so hat ent
weder die Werkstatt oder zu
vor  schon  die  Versicherung
darauf  aufmerksam  zu  ma
chen,  dass  der  Einbau  nicht
in voller Höhe übernommen
werde,  da  nur  der  Zeitwert
des  gestohlenen  Gerätes  er
setzt  werde.  Geschieht  das
nicht,  so hat der Versicherer
(an  seiner  Stelle  gegebenen
falls die mit ihm kooperieren
de  Werkstatt)  die  Differenz
(hier in Höhe von 924 Euro)
zu  tragen.  Das  Amtsgericht
Köln  (Az.:  142  C  84/12)
urteilte:  Indem die Versiche
rung  die  gesamte  Koordina
tion  des  Schadensfalles  in
dem Dreieck Werkstatt – Ver
sicherung  –  Geschädigter  an
sich  gezogen  hat  und  dem
Geschädigten  einen  entspre
chenden  Reparaturservice
Komfort  bot,  ist  die  übliche
Risikoverteilung  zwischen
Werkstatt und Kunde bei der
Erteilung eines Reparaturauf
trags  im  Rahmen  einer  Kas
koversicherung  aufgelöst
worden. 

Sparkasse. Die Urlaubs 
und Reisezeit steht vor 
der Tür. Doch damit man 
die Reise wirklich ent
spannt genießen kann, 
sollten die Reisezahlungs
mittel sorgfältig zusam
mengestellt und am bes
ten kombiniert werden.

Verlassen Sie sich im Urlaub
nicht  nur  auf  ein  einziges
Zahlungsmittel.  Nur  die
Kombination mehrerer Reise
zahlungsmittel bietet eine ho
he  Sicherheit,  jederzeit  be
zahlen oder sich Bargeld be
schaffen zu können.

Ins  Portemonnaie  gehört
möglichst wenig Bargeld, da
für aber die SparkassenCard
und zudem auch mindestens
eine Kreditkarte. Mit diesem
Mix  lassen  sich  finanzielle
Engpässe  im Urlaub vermei
den und Schäden bei Verlust
oder Diebstahl auf ein Mini
mum reduzieren.

Achten  Sie  beim  Tausch
von  Bargeld  immer  auf  den
Wechselkurs.  In  Regionen
mit weicher Währung ist ein
Umtausch  vor  Ort  häufig
günstiger.  In  Ländern  mit
harter  Währung  lohnt  sich
meist der Umtausch vor Rei
seantritt.  Denken  Sie  daran,
dass  Fremdwährungen  nicht
immer  vorrätig  sind.  Bestel
len Sie diese bei Bedarf recht
zeitig. 

Grundsätzlich gilt: Bargeld
ist bei Verlust oder Diebstahl
meist unwiederbringlich ver
loren.  Wesentlich  sicherer
sind Karten, denn diese kön
nen  bei  Verlust  oder  Dieb
stahl  gesperrt  werden.  Eine

Kartensperre  können  Sie
rund  um  die  Uhr  über  den
SperrNotruf  +49  116  116
(aus  dem  Ausland  nur  Ver
mittlungsgebühr ins deutsche
Netz) veranlassen.

Ihre  Karte  sollten  Sie  aus
Sicherheitsgründen  übrigens
auch  immer  sofort  sperren
lassen, wenn diese an einem
Geldautomaten  eingezogen
wird.

Weltweit  können  Sie  mit
Ihrer  SparkassenCard  bei
mehr  als  elf  Millionen  und

mit  Ihrer  SparkassenKredit
karte sogar an etwa 35 Millio
nen Akzeptanzstellen bezah
len. Und benötigen Sie doch
einmal  Bargeld,  können  Sie
bequem mit der Sparkassen
Card  und  den  Kreditkarten
weltweit  an  mehr  als  einer
Million  Geldautomaten  Bar
geld abheben. 

Wenn auch Sie gerne ent
spannt  verreisen  möchten,
empfehlen  die  Experten  der
Sparkasse  LörrachRheinfel
den  Ihnen  die  Sparkassen

Kreditkarte Gold. 
Damit können Sie an Geld

automaten im Ausland bis zu
zwölf Mal pro Jahr kostenlos
Geld abheben und haben ein
umfangreiches Reiseversiche
rungspaket  inkludiert.  Um
Ihren Traumurlaub zu finden
und möglichst günstig zu bu
chen, steht Ihnen zudem der
SparkassenReisebuchungs
service  zur  Verfügung,  mit
dem Sie eine Rückvergütung
von 5 Prozent auf den Reise
preis erhalten. 

Weltweit im Urlaub bezahlen
Reisende sollten immer mehrere Reisezahlungsmittel kombinieren

Kreditkarten  sind  auf
Urlaubsreisen vielfach unver
zichtbar. Neben den weltwei
ten  Zahlungsmöglichkeiten
bieten die umfangreichen Zu
satzleistungen  der  Sparkas
senKreditkarte  Gold  viele
Vorteile,  die  sich  rechnen.
Zugegeben,  die  Sparkassen
Kreditkarte  Gold  kostet  pro
Jahr 79 Euro, die enthaltenen
Leistungen  sind  es  aber
mehrfach wert.  Ein umfang
reiches  und  leistungsfähiges
Versicherungspaket  mit  Rei
serücktritt  und  Reiseab
bruchversicherung,  Aus
landsreiseKrankenversiche
rung und ein AuslandsKFZ
Schutzbrief  sichert  Sie  und
Ihre Familie ab. Einzeln abge
schlossen  kann  alleine  eine
Reiserücktritt  und  Reiseab
bruchversicherung  je  nach
Reisepreis  mehrere  hundert
Euro kosten.

Hinzu kommen aber noch
eine  Vielzahl  weiterer  Leis
tungen:  im  Ausland  12  Mal
pro Jahr kostenlos am Geld
automaten abheben, 24Stun
denReisenotfallservice  in
klusive Notfallbargeld, Inter
netkäuferschutz und ein Rei
sebuchungsservice  mit  5
Prozent  Rückvergütung  auf
den  Reisepreis.  Kunden  bis
24 Jahre erhalten diese Leis
tungen sogar für nur 45 Euro
pro Jahr.

Bei  Kreditkartenzahlungen
im  Ausland  wird  häufig  die
PIN  verlangt.  Diese  können
Sie  an  jedem  Sparkassen
Geldautomaten  in  eine
WunschPIN  ändern.  Da
durch  lässt sich die Geheim
zahl viel einfacher merken. 

Kreditkarte ist
ihr Geld wert

Kandern. Die Arbeiten in der
neuen  Sparkassengeschäfts
stelle in Kandern gehen dem
Ende entgegen. Die Sparkas
se wird am Dienstag, 17. Mai,
letztmalig am alten Standort
geöffnet  haben.  Am  Mitt
woch, 18. Mai, findet der Um
zug ins neue Domizil, Bahn
hofstraße 9, statt. An diesem
Tag  bleibt  die  Sparkasse  ge
schlossen.  Ab  Donnerstag,
19. Mai,  steht das Team um
Geschäftsstellenleiter  Felix
Hodapp  wieder  zur  Verfü
gung.  Der  Tag  der  offenen
Tür findet am Sonntag, 5. Ju
ni,  im Rahmen des Städtlita
ges statt.

Geschäftsstelle
wird eröffnet

Sparkasse. Wer will schon die
Katze  im  Sack  kaufen?  Eine
Probefahrt  ist  ein  Muss,  be
vor  man  ein  gebrauchtes
Auto erwirbt. Ganz gleich, ob
Sie das Auto eines Händlers
oder eines aus privater Hand
testen wollen, Sie müssen in
jedem Fall vorab die Haftung
klären.  Hier  geht  es  um  die
Frage, wer was an wen zah
len muss, wenn der Probefah
rer einen Unfall verursacht.

Das muss vor der
Probefahrt geklärt sein:
n   Wer zahlt die Schäden am
Fahrzeug?
n   Wie hoch ist eine eventuel
le Selbstbeteiligung?
n    Wer  trägt  die  steigenden
Versicherungsprämien?
n    Wer  übernimmt  einen
möglichen  Wertverlust  nach

einem Unfall?
Autohändler  oder  private

Verkäufer nutzen dafür in der
Regel fertige Formulare, zum
Beispiel  von  Autoclubs  oder
von  Versicherungsunterneh
men.  Diese  Vorlagen  unter
scheiden sich zum Teil erheb
lich  voneinander.  Manche

schließen  die  Haftung  des
Kaufinteressenten  fast  voll
ständig aus, es sei denn, der
Fahrer  führt  den  Schaden
grob  fahrlässig oder vorsätz
lich herbei. Andere Formula
re  übertragen  die  Haftung

fast vollständig auf den Fah
rer. Bei Händlern ist das Fahr
zeug  üblicherweise  vollkas
koversichert.  Eine  genaue
Lektüre ist für den Kaufinte
ressenten Pflicht.

Das sollte die Probefahrt
Vereinbarung enthalten
n    Name  und  Anschrift  des
Fahrzeughalters  und  des
Kaufinteressenten
n    Fahrzeugdaten  wie  Her
steller,  Fahrzeugtyp,  amtli
ches  Kennzeichen  sowie
Datum der Erstzulassung
n   Dauer der Probefahrt
n   Haftungsfragen

Achten Sie darauf, dass das
Fahrzeug zum Zeitpunkt der
Probefahrt  angemeldet  ist.
Nur  dann  ist  es  haftpflicht
versichert und Schäden Drit
ter sind abgedeckt.

Probefahrt – Wer haftet?
Wichtige Fragen mit einer Vereinbarung vorher klären 

Sparkasse. Die Sparkasse Lör
rachRheinfelden  bildet  in
den  Berufen  Bankkauffrau/
mann,  Versicherungskauf
frau/mann,  Finanzssistent/
in und Bachelor of Arts aus.
Die Ausbildung bietet indivi
duelle  Ausbildungspläne.
Schwerpunkt  ist  die  Ausbil
dung  in  der  Geschäftsstelle.
Bewerbungen  für  das  Jahr
2017  sind  online  unter
www.sparkasseloerrach.de/
karriere möglich. 

Fragen  von  Interessenten
beantworten  gerne  Linda
Bockholt und Sabine Szesni
ak,  Personalmanagement,
Tel. 07621/4117557.

Die Sparkasse
bildet aus

Rheinfelden. Der Sparkassen
Triathlon findet am Sonntag,
8.  Mai,  in  Rheinfelden  statt.
Unterstützt  wird  die  Veran
staltung  von  der  Sparkasse
Rheinfelden.  Veranstalter  ist
das Triathlon Team Rheinfel
den. Mehrere Distanzen wer
den angeboten. Weitere Infos
unter www.sparkassentriath
lon.eu.

Triathlon am
8. Mai

Lörrach. Der Lörracher Chor
’72 führt am Samstag, 7. Mai,
20 Uhr, Carl Orffs „Carmina
Burana“ im Burghof auf. Die
ses  Chorwerk  hat  der  Chor
’72 am häufigsten aufgeführt.
Die  Neuauflage  erfolgt  ge
meinsam  mit  dem  Frauen
chor Steinen, dem Johannes
chor Todtnau, dem Schulchor
der  Freien  Waldorfschule
Lörrach, zahlreichen Solisten
sowie  vielen  Gastsängern
und  dem  großen  RegioOr
chester unter der Leitung von
Herbert Kaiser. 

Die  Sparkasse  Lörrach
Rheinfelden  unterstützt  die
Aufführung. 

Chor 72:
Carmina Burana

Lörrach. Für den Stadtlauf am
Donnerstag, 16. Juni, können
Interessenten sich bis 5. Juni
unter  www.sportstadtloer
rach.de/stadtlauf/anmeldung
registrieren oder per Coupon
im StadtlaufFlyer, den es im
Rathaus  gibt.  Eine  Anmel
dung  per  Mail  unter  stadt
lauf@loerrach.de  ist  für
Gruppen bis 29. Mai möglich.
Die  Sparkasse  Lörrach  ist
hier Mitveranstalter.

Anmelden für
den Stadtlauf

Lörrach. In der Reihe „Junges
Podium“  der  Sparkassen
Konzerte Klassik gastiert das
Trio  Rafale  am  Sonntag,  8.
Mai, um 11 Uhr im Burghof.
Das  junge  Klaviertrio  spielt
Werke  von  Haydn,  Veress
und  Dvorak.  Seit  2009  wird
das Trio Rafale von Professor
Eckart Heiligers an der Hoch
schule  in  Zürich  sowie  bei
Meisterkursen in Ochsenhau
sen betreut. 

Klaviertrio
spielt Klassik

Mit der richtigen Zusammenstellung der Reisekasse gelingt die sorgenfreie Urlaubsreise.

Im Leben und auf Reisen  
der beste Begleiter: die  
Sparkassen-Kreditkarte 
Gold.

sparkasse-loerrach.de

Weil Ihre Ziele 
Gold wert sind.
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