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Melanie  Pflüger,  Kundenbera
terin der Sparkasse Steinen

n Versicherungstipp

Tachobetrug:  Falsche  Anga
ben  beim  Tachostand  sind
kein Kavaliersdelikt. Die un
erfreulichen  Folgen  zeigte
das  Kammergericht  Berlin
(Az.: 6 U 194/12) einem Pkw
Halter  auf.  Der  hatte  gegen
über  seinem  KfzVersicherer
bezüglich seines gestohlenen
Autos einen niedrigeren Kilo
meterstand  –  konkret  eine
Laufleistung von 33 000 km –
angegeben.  Das  war  aller
dings der Tachostand gut ein
Jahr  zuvor,  zudem  fuhr  er
monatlich 1000 bis 1500 Kilo
meter.

Der Schwindel flog auf, die
Versicherung  zahlte  nicht
und  bekam  vor  Gericht
Recht.  Einem  solchen  Ge
schädigten  sei Arglist  vorzu
werfen. Damit habe er „nicht
alles  zur  Aufklärung  des
Schadensfalles beigetragen“.

Sparkasse. Der Einkauf im 
Internet gehört heute für 
immer mehr Menschen 
zum Alltag. Um Einkäufe 
zu bezahlen, brauchen sie 
ein OnlineBezahlverfah
ren, das einfach, schnell 
und sicher ist. Jetzt starte
te die Sparkasse Lörrach
Rheinfelden mit paydirekt 
– dem neuen kostenlosen 
OnlineBezahlservice der 
deutschen Sparkassen und 
Banken.

Privates bleibt privat
Das  OnlineBezahlverfahren
„paydirekt“  unterliegt  dem
strengen  deutschen  Daten
schutz und erfüllt die hohen
Sicherheitsanforderungen 
der  deutschen  Sparkassen
und Banken. Die Kontodaten
des  Kunden  bleiben  in  der
SparkassenFinanzgruppe 
und werden nicht an externe
Zahlungsdienste  oder  Händ
ler weitergegeben.

Mit paydirekt bezahlen
ist einfach und bequem
Einmal  im  OnlineBanking
der Sparkasse LörrachRhein
felden  für  paydirekt  regist
riert, zahlen SparkassenKun
den ihre OnlineEinkäufe ein
fach  mit  Benutzername  und
Passwort.

Während des Zahlungsvor
gangs  läuft  eine  Sicherheits
prüfung im Hintergrund – ein
weiteres SicherheitsPlus von
paydirekt. In wenigen Einzel
fällen bestätigen Kunden ihre
Zahlung,  indem  sie  zusätz
lich eine TAN eingeben. Da

mit sind die Kunden der Spar
kasse  LörrachRheinfelden
bei  ihren  OnlineEinkäufen
mit paydirekt optimal abgesi
chert.

Aktuell  kann  bereits  bei
über  100  OnlineShops  mit
paydirekt  bezahlt  werden.
Viele weitere Shops, darunter
auch  die  MetroGruppe  mit
Media  Markt,  Saturn  und
Real, kommen schon bald da
zu. Die Anzahl der Shops, bei
denen  mit  paydirekt  bezahlt
werden kann, nimmt  täglich
zu.

Käuferschutz inklusive
Liefert  ein  Händler  einmal
nicht, hilft der paydirekt Käu
ferschutz.  Sie  erhalten  Ihr
Geld  schnell  und  unkompli
ziert zurück.

Den Überblick behalten
Zahlungen mit paydirekt sind
im OnlineBanking der Spar
kasse  sowie  im paydirektIn
ternetportal  oder  der  paydi
rektApp jederzeit sichtbar.

500 Euro
Einkaufsgeld gewinnen

Nutzen Sie Ihre Chance und
gewinnen  Sie  500  Euro  Ein
kaufsgeld.  Verlost  werden
insgesamt  1000  mal  500
Euro.  Registrieren  Sie  sich
einfach  für  paydirekt  und
melden Sie sich zum Gewinn
spiel  bis  zum  31.  Oktober
2016 auf www.sparkasse.de/
paydirekt an. 

Weitere Informationen
Weiterführende  Informatio
nen  zum  Bezahlverfahren
paydirekt  finden  Sie  unter
www.sparkasseloerrach.de.

Sicher online bezahlen
„paydirekt“ ist das neue OnlineBezahlverfahren „Made in Germany“

Mit „paydirekt“ shoppen Sie online noch sicherer.

1000 Euro für das Oratorium „Elias“
Die  evangelische  Kantorei  Rheinfelden  führte
das  zweistündige  Oratorium  „Elias“  von  Men
delssohnBartholdy auf. Zur Deckung der hohen
Kosten profitiert die Kantorei jetzt von der Mit
arbeiterspendenaktion  der  Sparkasse  Lörrach
Rheinfelden. Petra HentschelBrugger, Mitarbei
terin  der  Sparkasse  und  in  der  Kantorei  aktiv, 

übergab  den  SpendenScheck  kürzlich  nach
einem Konzert in der Christuskirche. In der Kan
torei Rheinfelden sind 40 Sänger aktiv. Für ihren
Dienst und die Pflege der Chormusik erhielt der
Chor  anlässlich  seines  100jährigen  Bestehens
im  Jubiläumsjahr  2000/01  die  ZelterPlakette
durch den Bundespräsidenten.

Mit paydirekt, dem neuen Service Ihres Sparkassen- 
Girokontos. Ein Bezahlverfahren made in Germany.

Jetzt gewinnen: 
Einkaufsgeld im Gesamtwert von

500.000 €
Teilnahmebdingungen unter  

sparkasse.de/paydirekt

Einfach im Online-Banking 
registrieren. Infos unter:    
www.sparkasse-loerrach.de

Sicher  
online zahlen 
ist einfach.
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116 116
Eine 
Nummer
für alle
Karten.

 Sparkasse
Lörrach-Rheinfelden

116 116 - die einheitliche 
Sperrnummer für Ihre Karten. 
Aus dem Ausland +49 116 116 
(24 Stunden-Service, im Inland 
gebührenfrei).

Wenn‘s um Geld geht
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Sparkasse. Um die Sicherheit
bei  Kreditkartenzahlungen
im  Internet  weiter  zu  erhö
hen, führt die Sparkasse Lör
rachRheinfelden  am  3.  Au
gust  eine  neue  Identifizie
rungsmethode per App oder
SMS  für  Internetzahlungen
mit  Kreditkarte  ein.  Dieses
Verfahren  bietet  die  größt
mögliche Sicherheit.

Damit Sie auch künftig un
eingeschränkt  mit  Ihrer  Kre
ditkarte  im  Internet  einkau
fen können,  informieren Sie
sich  bitte  ab  dem  3.  August
unter  www.sparkasseloer
rach.de über die Änderungen
und  registrieren  sich  bitte
rechtzeitig  für das neue Ver
fahren,  da  der  Vorgang  aus
Sicherheitsgründen  einige
Tage  in  Anspruch  nehmen
kann.

Erhöhter Schutz
im Internet

Die eigenen vier Wände sind
etwas  Besonderes.  Wir  rich
ten  uns  ein,  machen  es  uns
gemütlich  und  schaffen  so
unser  persönliches  Zuhause.
Aber  was  ist,  wenn  Ihr
Wohnzimmer  plötzlich  im
Wasser  steht  –  ein  unwahr
scheinlicher  Fall?  Leider
nein,  denn  mit  dem  Klima
wandel kommt es  immer öf
ter zu extremen Wetterlagen,
wie die zuletzt außergewöhn
lichen Regenfälle beweisen. 

Ohne  eine  Versicherung
gegen die Folgen von Starkre
gen  wie  Überschwemmung,
Hochwasser  und  Erdrutsch
sowie  weitere  Elementarge
fahren stehen Sie hier schnell
vor  finanziellen  Problemen.
Wissen Sie, welcher Wert in
Ihrem  Zuhause  steckt?  Mö
bel,  Kleider,  elektronische
Geräte  und  vieles  mehr.  Da
kommt  einiges  zusammen.
Wieviel  Geld  genau  in  der
kompletten  Einrichtung
steckt, wird oft erst im Scha
densfall deutlich.

Die  Absicherung  gegen
Elemtarschäden  fehlt  jedoch
in den meisten Hausratversi
cherungen.  Für  einen  gerin
gen Mehrbeitrag können Sie
Ihr Eigentum gegen finanziel
le Folgen von Elementarschä
den  schützen  –  am  besten
noch  vor  dem  nächsten  Un
wetter. Mit einer Hausratver
sicherung  der  SV  inklusive
Absicherung  gegen  Elemen
targefahren sichern Sie Ihren
gesamten Hausrat sogar zum
Neuwert  ab.  Das  heißt:  Im
Schadensfall kaufen Sie  sich
alles neu und wir bezahlen.

Sichern Sie sich
umfassend ab

Sparkasse. Das Planspiel Bör
se begeistert seit über 30 Jah
ren pro Jahr 160 000 Teilneh
mer in über 40 000 Gruppen.
Mit  dabei  ist  die  Sparkasse
LörrachRheinfelden.  Das
Spiel dauert vom 5. Oktober
bis  14.  Dezember.  Die  An
sprechpartnerin  für  Interes
senten ist Janine Strauss. Sie
ist  erreichbar  unter  Tel.
07621/411 6505. 

Planspiel Börse 
ab Oktober

Rheinfelden. Mit  einem viel
fältigen Programm wartet das
49.  Rheinfelder  Trottoirfest
vom 26. bis 28. August auf. Es
findet  auf  der  Alten  Land
und Güterstraße statt. Gebo
ten wird Live Musik auf zwei
Bühnen.  Die  Eröffnung  ist
am  Freitag,  26.  August.  Die
Sparkasse Rheinfelden unter
stützt das Fest. Weitere Infos:
trottoirfestrheinfelden.de

Vielfältiges
Trottoirfest

Lörrach. Das Lörracher Drei
ländermuseum und die Wirt
schaftsförderung  präsentie
ren  die  erste  umfassende
Sonderausstellung  zur  In
dustriegeschichte  des  Drei
landes.  Die  Ausstellung  hat
bereits  begonnen  und  wird
bis 27. November gezeigt. Be
leuchtet werden 250 Jahre in
dustrieller  Entwicklung  und
Innovation.  Die  Ausstellung
beleuchtet  auch  die  Erfolgs
faktoren  und  Herausforde
rungen, denen sich die loka
len  Unternehmen  heute  im
globalen Umfeld stellen müs
sen.  Die  Sparkasse  Lörrach
Rheinfelden  unterstützt  die
Ausstellung.

Industriekultur
im Dreiland

Rheinfelden.  Das  Internatio
nale  Straßentheaterfestival
„Brückensensationen“  findet
von Freitag, 19. bis Sonntag,
21.  August,  statt.  Gruppen
aus  ganz  Europa  sorgen  für
Staunen  und  Heiterkeit.  Ak
robatik  mit  Comedy  ge
mischt, sensationelle Artistik
sowie  Romantisches  bestim
men das Programm. Schwer
punkt des Festivals ist wieder
das  Inseli,  die  Rheinbrücke
sowie  Platz  und  Park  rund
um das Haus Salmegg. Wei
tere  Informationen  gibt’s
unter www.rheinfelden.de.

Die Sparkasse Rheinfelden
unterstützt das Fest, zu dem
der Eintritt frei ist.

Internationales
Theaterfestival


