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lienCenter

n Versicherungstipp

Wohngebäudeversicherung: 
Ein  Hausbesitzer  hatte  auf
seiner  Dachterrasse  unter
halb  der  Holzdielen  Rohre
verlegt, damit er die Pflanzen
auf  der  Terrasse  bewässern
konnte.  Durch  Frost  platzte
ein Rohr und  richtete  inner
halb  des  Gebäudes  Schaden
an. Den wollte der Wohnge
bäudeversicherer  nicht  zah
len.  Die  Regulierungsableh
nung bestätigte zunächst das
LG und dann das KG Berlin
(Az.: & U 166/13). Der Versi
cherer  sei  nicht  in  der  Leis
tungspflicht, da die Versiche
rungsbedingungen vorsehen,
dass  Bruchschäden  an  Roh
ren „innerhalb des versicher
ten  Gebäudes“  vom  Schutz
umfasst sind, Rohre auf dem
Dach gehören nicht dazu, so
das Gericht. Denn nach allge
meinem Sprachgebrauch wer
de  der  „innere  Bereich“
durch  Boden,  Wände  und
eben dem Dach vom Bereich
„außerhalb“ abgegrenzt.

Pfadfinder bekommen neues Materialzelt
Ein  neues  Materialzelt  für  ihr  Sommerlager  in
Frankreich  benötigt  der  Pfadfinderstamm  von
St. Josef in Brombach. Möglich wird dessen An
schaffung jetzt durch die Mitarbeiterspendenak
tion der Sparkasse LörrachRheinfelden. Eike Le
Moult, Mitarbeiterin der Sparkasse und bei den

Pfadfindern aktiv, überreichte kürzlich die Spen
de in Höhe von 1000 Euro. Das Zelt wird für die
Unterbringung  des  Materials,  bei  schlechtem
Wetter  auch  als  Aufenthaltsraum  während  des
Sommerlagers  benötigt.  Das  Foto  zeigt  Eike  Le
Moult (2.v.l.) mit Vertretern der Pfadfinder.

Sparkasse.  Alle  SClubMit
glieder  können  sich  ihren
kostenlosen  Schulkalender
für das kommende Schuljahr
2016/17  in  einer  Geschäfts
stelle der Sparkasse Lörrach
Rheinfelden abholen. Weite
re  Aktionen  gibt  es  auf  der
Plattform  www.sparkasselo
errach.mehrdrauf.de.

Neuer SClub
Timer ist da

Sparkasse.  Ende  Oktober
wartet die Sparkasse Lörrach
Rheinfelden  mit  einem  neu
en  InternetAuftritt  auf. Neu
ist  das  geräteoptimierte  De
sign.  Ob  PC,  Tablet,  Note
book  oder  Smartphone,  der
neue  InternetAuftritt  der
Sparkasse  LörrachRheinfel
den passt sich automatisch an
den  Bildschirm  des  Endge
räts  an.  Damit  wird  Online
Banking  noch  attraktiver.
Nutzer haben ihre Kontoaus
züge  und  Kreditkartenab
rechnungen  stets  im  Blick
und können Finanzgeschäfte
von  überall  einfach,  schnell
und mobil erledigen. Kunden
erreichen die  InternetFiliale
weiterhin wie gewohnt unter
www.sparkasseloerrach.de. 

Internetauftritt 
im Oktober neu

Lörrach.  Die  Ausstellung
„Weltoffen  –  Kinder  dieser
Welt“ wird vom 21. Septem
ber  bis  22.  Oktober  in  der
Hauptstelle  der  Sparkasse
Lörrach,  Haagener  Straße  2,
gezeigt.  Die  ausgestellten
Werke  haben  die  Lebensbe
dingungen von Kindern zum
Thema.

Kinder 
dieser Welt

Immobilienverkauf ist Ver- 
trauenssache - und es geht um 
sehr viel Geld, um Ihr Geld!  
Mehr als 2000 zufriedene Kunden in 
den letzten zehn Jahren können sich 
nicht irren. Vertrauen Sie unserer 
Kompetenz und Markterfahrung. Wir 
sind seit über 40 Jahren erfolgreich in 
der Region tätig und unterstützen Sie 
vor Ort bei allen Themen rund um die 
Immobilie. S

www.sparkassenimmobilien.de 

Sparkasse
Lörrach-Rheinfelden

Immobilien Center

Damit sich Ihre Immobilie  
in guten Händen befindet.

Immobilieneigentümer  
vertrauen dem Marktführer.

Lörrach  Tel.07621/411-7597

Karsten Besler
Rheinfelden Tel.07623/961-8122

Thomas Focks
Abt.Direktor Tel.07621/411-7590 

Ralf Herzog

Wer  die  Finanzierung  einer
Immobilie  aufnimmt,  geht
für  einen  langen  Zeitraum
eine  Zahlungsverpflichtung
ein. Was die Zukunft aber be
reithält, kann heute niemand
wissen.  Damit  es  bei  unvor
hersehbaren  Ereignissen
nicht  zu  Problemen  mit  der
Rückzahlung  Ihrer  Raten
kommt,  ist  die  Absicherung
über den gesamten Finanzie
rungszeitraum wichtig.

Möglicherweise  entstehen
de  Einkommenslücken,  bei
spielsweise  beim  Bezug  von
Kranken  oder  Arbeitslosen
geld, sind in der Regel erheb
lich,  sofern  Sie  nicht  ausrei

chend  Vorsorge  für  diese  fi
nanzielle  Notlage  getroffen
haben.  Oft  fällt  es  jedoch
schwer,  seinen  Zahlungsver
pflichtungen weiterhin nach

kommen zu können.
Die  Sparkasse  Lörrach

Rheinfelden bietet eine Versi
cherung  an,  die  Ihnen  hilft,
diese  finanziell  angespannte
Phase  zu  überbrücken.  Je

nach  abgeschlossenem  Pro
dukt bietet sie Schutz  in fol
genden  Fällen:  bei  vorüber
gehender  oder  dauerhafter
Arbeitsunfähigkeit  infolge
Krankheit  oder  Unfall,  bei
Eintritt  einer  schweren  Er
krankung  (Dread  Disease),
bei  unverschuldeter  Arbeits
losigkeit,  bei  Aufgabe  einer
selbstständigen  oder  freibe
ruflichen  Tätigkeit  durch  In
solvenz oder aus einem wirt
schaftlichen Grund heraus.

Der  Versicherungsschutz
ist  ein  wichtiges  Zusatzpro
dukt  zu  Ihrer  Finanzierung
und  kann  freiwillig  abge
schlossen werden.

Die Finanzierung absichern
Versicherung hilft angespannte Situation zu überbrücken

Auf das Verkaufskonzept der
Immobilienabteilung  der
Sparkasse  LörrachRheinfel
den können Sie setzen. Denn
wir  rücken  Ihre  Immobilie
ins  rechte  Licht.  Nach  einer
ausführlichen Analyse erstel
len wir für Sie die professio
nelle  Präsentation  Ihrer  Im
mobilie.

Dafür  haben  wir  effektive
und erprobte Kanäle zur Ver
fügung. 

Dazu  gehören  aufmerk
samkeitsstarke  Anzeigen  in
regionalen  Tageszeitungen
oder  Zeitschriften.  Wichtig
ist auch die Präsentation auf
den  marktführenden  Inter
netPortalen.  Regelmäßige
Immobilien  und  Hausmes
sen  erhöhen  ebenfalls  die
Verkaufschancen. Als Exposé
liegt die aufwendige Präsen
tation  in  unseren  Geschäfts
stellen aus.

Ein  wichtiger  Bestandteil
unseres Verkaufskonzepts ist
die  Kontaktaufnahme  mit
vorgemerkten  seriösen  Inte
ressenten  aus  unserer  Kun
denkartei. Mehr als 100 Kun
denberater  der  Sparkasse
LörrachRheinfelden  sind
täglich mit potenziellen Käu
fern im Gespräch.

Bei uns  ist  Ihre Immobilie
in  guten  Händen.  Wir  neh
men uns die nötige Zeit, Sie
und  Ihre  Immobilie kennen
zulernen.  Ihr  persönlicher
Ansprechpartner berät Sie in
allen  Fragen  rund  um  den
Verkauf:  seriös  und  kompe
tent.

Wir rücken Ihre
Immobilie 
ins rechte Licht

Sparkasse. Die Entschei
dung zum Verkauf einer 
Immobilie trifft man nicht 
oft im Leben. Als privater 
Verkäufer ohne Branchen
kenntnisse gelangt man da 
schnell an seine Grenzen. 
Deshalb setzt man besser 
auf die Kompetenz und 
Professionalität der Exper
ten des ImmobilienCen
ters der Sparkasse Lör
rachRheinfelden.

Experten vertrauen
Mit rund 100 verkauften Im
mobilien pro Jahr ist das Im
mobilienCenter der Sparkas
se  LörrachRheinfelden  der
umsatzstärkste  Immobilien
partner in der Region. Jahre
lange Erfahrung und Kompe
tenz  bedeuten  für  die  Kun
den  eine  schnelle  und  rei
bungslose  Abwicklung  zum
bestmöglichen  Preis.  Der
RundumService  des  Immo
bilienCenters  reicht  von  der
Ermittlung  des  marktgerech
ten Verkaufspreises über die
umfassende Planung einer in
dividuellen  Vermarktungs
strategie  bis  zum  Notarter
min und darüber hinaus.

Chancen erhöhen
Die Sparkasse LörrachRhein
felden als führendes regiona
les  Kreditinstitut  mit  einem
weitreichenden  Geschäfts
stellennetz  und  über  100
Kundenberatern ist ganz nah
an den Kunden, kennt deren
Bedürfnisse  genau,  ermög
licht  somit  potenzielle  Kon
takte und bürgt für Seriosität.
Dazu  gehört  selbstverständ
lich auch die Bonitätsprüfung
jedes  ernsthaften  Kaufinte

ressenten. Sie können sich al
so entspannt zurücklehnen.

Den Wert ermitteln
Wenn es um den Wert Ihrer
Immobilie geht, ist Experten
wissen gefragt. Im Gegensatz
zu  Wertpapieranlagen,  bei
denen der Börsenkurs  jeder
zeit abrufbar ist, ist der Markt
bei  Immobilien  für  den
Eigentümer  oft  nicht  genug
transparent. Der Immobilien
markt  unterliegt  nicht  nur
konjunkturellen  Schwankun
gen,  sondern  ist  abhängig
von den lokalen Gegebenhei
ten  und  spezifischen  Eigen
schaften  der  Immobilie.  Mit
ihrem  Fachwissen  ermitteln
die Experten des Immobilien
Centers  der  Sparkasse  den

Wert Ihrer Immobilie und er
mitteln  den  marktgerechten
Preis.  Das  ist  die  Vorausset
zung für den Verkaufserfolg.

Kein finanzielles Risiko
Die  Experten  erhalten  ihre
Provision  erst,  wenn  alles
unter Dach und Fach ist.

Immobilien in guten Händen
Experten des ImmobilienCenters der Sparkasse arbeiten professionell und kompetent

Der Kauf und Verkauf von Immobilien ist Vertrauenssache. Vertrauen Sie dabei den Experten des 
ImmobilienCenters der Sparkasse LörrachRheinfelden. 

Der Lörracher Burghof ist am
24.  und  25.  September  wie
der  Schauplatz  des  Immobi
lienmarktes.  Jeweils  von  11
bis  17  Uhr  wird  das  größte
Immobilienangebot  der  Re
gion präsentiert. Mit dabei ist
auch  das  ImmobilienCenter
der  Sparkasse  LörrachRhein
felden.  Mehr  als  20  Immobi
lien und Bauträgerunterneh

men aus der Regio präsentie
ren  mit  heimischen  Banken
eine  umfassende  Angebots
palette  an  Neu  und  Ge
brauchtimmobilien.
Seit 1999 bietet der Immobi
lienmarkt  umfangreiche  In
formationsmöglichkeiten 
rund  um  die  Immobilie.  Für
Kinderbetreuung  ist  gesorgt.
Der Eintritt  ist frei.

Alles rund um die Immobilie

INFO


