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n Versicherungstipp

Unverzüglichkeit:  Aufgrund
einer  nicht  unverzüglich  er
folgten  Schadensmeldung
verweigerte ein Teilkaskover
sicherer die Schadensregulie
rung.  Moniert  wurde  eine
Obliegenheitsverletzung,  da
die  verunglückte  Autofahre
rin  eine  Feststellung  der
Schäden nach einem Zusam
menstoß  mit  einem  Wild
schweinkadaver nicht zeitnah
ermöglicht,  sondern  den
Schaden erst zwei Tage nach
dem  Unfalldatum  gemeldet
habe.  Das  sei  ein  Verstoß
gegen § 30 Abs. 1 S. 1 VVG. 

Doch das Amtsgericht Kai
serslautern (Az.: 4 C 575/13)
urteilte zu Gunsten der Auto
fahrerin. Das Gericht  sah  in
der  „kurzen  Frist  von  nur
zwei Tagen kein schuldhaftes
Verzögern“, zumal die Versi
cherungsnehmerin  sich
einen  Tag  nach  dem  Unfall
per  Telefon  mit  ihrer  Versi
cherung  in  Verbindung  ge
setzt hatte. 

Außerdem  sprachen  ande
re Tatsachen dafür,  dass der
Unfall  tatsächlich  passiert
war.  Den  Schaden  in  Höhe
von  mehr  als  4000  Euro
musste der Versicherer erset
zen. 

Es ist soweit: Am 27. Ok
tober verabschiedet sich 
die Sparkasse Lörrach
Rheinfelden von ihrer al
ten Website und startet 
mit einem komplett über
arbeiteten Internetauftritt.

Mit  ihrer  neuen  InternetFi
liale  macht  die  Sparkasse
einen  großen  Sprung  Rich
tung  Zukunft.  Dank  neuer
Technologien kann das Insti
tut  ihren Kunden  innovative
und einfache Finanzlösungen
sowie  InternetBanking  bie
ten, das Spaß machen wird.

Das ist neu
Die  optimierte  Darstellung
für  Smartphone,  Tablet,
Notebook und PC gehört zu
den  wesentlichen  Verbesse
rungen  der  neuen  Seiten.
Egal,  mit  welchem  Endgerät
Sie  die  neue  Internetfiliale
besuchen:  Der  neue  Online
Auftritt  passt  sich  automa
tisch an den Bildschirm Ihres
Gerätes an. Die Seiteninhalte
sind  erheblich  übersichtli
cher  und  benutzerfreundli
cher gestaltet, sodass Sie sich
rasch  zurechtfinden  werden.
Mit der intelligenten Volltext
suche finden Sie schnell und
einfach die  gewünschten  In
formationen.

Sicheres Banking
So geht OnlineBanking heu
te: Es glänzt mit einem benut
zerfreundlichen  Design  und
erfüllt  die  neuesten  Sicher
heitsstandards. Mit Anmelde
name,  PIN  und  modernsten
TANVerfahren  sowie  SSL
Verschlüsselung  bietet  die
neue SparkassenWebsite ein

mehrstufiges  Sicherheitssys
tem.  Ihre  bisherigen  Zu
gangsdaten  ändern  sich
nicht. Melden Sie sich in der
Kopfzeile wie gewohnt an.

Nur einen Klick entfernt
Der  neue  WebAuftritt  der
Sparkasse  dreht  sich  vor  al
lem  um  eins:  den  persönli
chen  Bedarf  ihrer  Kunden.

Sie können zahlreiche Ange
bote  nutzen.  Über  den  Ser
vicebereich  erreichen  Sie
schnell und einfach viele hilf
reiche  Funktionen.  Ändern
Sie  hier  beispielsweise  Ihre
Adresse  oder  bestellen  Sie
eine  neue  Kreditkarte.  Nut
zen  Sie  die  praktischen  For
mulare  oder  interaktiven
Rechner  für  den  bequemen

OnlineProduktabschluss 
und weitere Leistungen rund
um  Ihre  Finanzgeschäfte.
Freuen Sie sich auf übersicht
liche  Inhalte,  ein  neues  De
sign, viel Komfort und prakti
sche ServiceAngebote.

Und  wer  eine  persönliche
Beratung  wünscht,  erreicht
seinen  SparkassenBerater
mit nur einem Klick. 

Die neuen Seiten entdecken
Die Sparkasse LörrachRheinfelden präsentiert sich mit neuem Internetauftritt

Modern präsentiert sich der neue InternetAuftritt der Sparkasse LörrachRheinfelden.

Sparkasse.  Waschmaschine
kaputt, Urlaub geplant, neue
Winterschuhe für die Kinder
– manchmal kommt alles auf
einmal. Genau für solche Fäl
le ist eine eiserne Reserve ge
dacht. Erfahren Sie hier mehr
über  die  richtige  Höhe  und
Anlageform.

Natürlich:  Die  meisten
Arbeitnehmer  können  den
Dispokredit  ihrer  Sparkasse
in Anspruch nehmen, wenn’s
finanziell mal kurzfristig eng
werden  sollte.  Allerdings  ist
es auch recht teuer, wenn das
Girokonto  längere  Zeit  im
Minus steht. 

Sinnvoller  ist  es  darum,
eine eiserne Reserve zur Sei
te zu legen, an der Sie sich be
dienen  können,  wenn  die

Ausgaben in einem Monat zu
hoch sind. Experten raten zu
einem Finanzpolster, das bis
zu  vier  Monatsnettoeinkom
men beträgt. 

Selbstständige mit schwan
kendem  Einkommen  sollten

lieber etwas mehr ansparen.
Nicht  sinnvoll  ist  es,  wenn
das Geld auf dem Girokonto
liegt. 

Denn dann besteht die Ge
fahr,  dass  es  im  Laufe  der
Zeit  verbraucht  wird,  ohne

seinen Sinn erfüllt zu haben.
Darum  sollten  Sie  Ihr  Fi

nanzpolster  anderweitig  an
legen. Wichtig ist dabei, dass
es  sicher  ist  und Sie  schnell
Zugriff darauf haben. Darum
ist ein Sparbuch nach wie vor
ein guter Platz für Ihre Reser
ve. Alternativ können Sie das
Geld  auch  auf  dem  Tages
geldkonto parken. Dort kön
nen  Sie  es  ebenfalls  relativ
schnell abheben.

Nicht vergessen: Wenn Sie
Ihr  Finanzpolster  schmälern
mussten,  sollten  Sie  es  so
bald wie möglich wieder auf
stocken.

Falls Sie Fragen zu Ihren Fi
nanzen  haben,  ist  Ihr  Spar
kassenberater  der  richtige
Ansprechpartner.

Finanzpolster für den Notfall
Eiserne Reserve von bis zu vier Nettoeinkommen schaffen

Wenn man einen Finanzpart-
ner hat, der hilft, die eigenen 
Ziele zu erreichen.

Weltspartage am  
27. / 28. Oktober.

sparkasse-loerrach.de

Wünschen 
ist einfach.
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Sparkasse. Die KNAXKinota
ge  der  Sparkasse  Lörrach
Rheinfelden  finden  im  No
vember  in Rheinfelden, Lör
rach und Kandern statt. Eine
Karte kostet einen Euro. Ge
zeigt wird am 7. November in
Rheinfelden und am 10. No
vember in Kandern der Film
„Pets“,  am  8.  November  in
Lörrach der Film „Findet Do
rie“. 

KNAXKinotage
im November

Sparkasse.  Mit  dem  PSSpa
ren der Sparkasse können Sie
gewinnen und regional Gutes
tun. Mit Ihrem Jahreslos neh
men Sie  automatisch an der
Sonderverlosung  am  9.  No
vember teil. Gewinne im Ge
samtwert von mehr als einer
Million Euro warten auf Sie.
Holen  Sie  sich  Ihr  Jahreslos
bei  der  Sparkasse  Lörrach
Rheinfelden.

PSSparen:
Sonderverlosung

Lörrach.  Schwerpunktthema
des  Lörracher  Jahrbuchs
2016 wird der Ortsteil Tum
ringen  sein,  und  das  aus
wichtigem  Grund:  1967  hat
Tumringen das vermeintliche
1200jährige Jubiläum seiner
ersten  urkundlichen  Erwäh
nung gefeiert. Doch längst ist
nachgewiesen,  dass  Tumrin
gen erst 123 Jahre später erst
mals  in  einer  Urkunde  ge
nannt wird. Das wird im Lör
racher  Jahrbuch  mit  einem
großen  Beitrag  richtig  ge
stellt. 

Das Jahrbuch wird am 14.
November, 18 Uhr, im Forum
der Sparkasse LörrachRhein
felden vorgestellt.

Tumringen
im Blick

Lörrach. Mit einem einzigarti
gen Angebot an alle Schulen
und  Musikschulen  in  ihrem
Geschäftsgebiet  möchte  die
Sparkasse  LörrachRheinfel
den Jugendliche an die klassi
schen Werke im Burghof he
ranführen. Alle Schüler  sind
zur neuen Konzertsaison ein
geladen. 

Für Schüler außerhalb Lör
rachs gibt es einen kostenlo
sen Bustransfer der Sparkas
se. Lehrer können sich bei Ja
nine Strauss (Tel. 07621/411
6505)  über  den  Ablauf
informieren.  Mehr  Informa
tionen zu den einzelnen Klas
sikKonzerten  der  Sparkasse
unter www.burghof.com 

An Klassik
heranführen

Lörrach.  Noch  bis  zum  27.
November  präsentieren  das
Dreiländermuseum  Lörrach
und  die  Wirtschaftsförde
rung die erste große Sonder
ausstellung, die die Industrie
geschichte des Dreilands um
fassend und grenzüberschrei
tend  in  den  Blick  nimmt.
Beleuchtet werden 250 Jahre
industrieller  Entwicklung
und Innovationen.

Die  Ausstellung  geht  der
Frage  nach:  Wie  konnte  so
ein  wichtiger  und  stark  ver
netzter  industrieller  Bal
lungsraum  in  Südbaden,  im
Südelsass  und  in  der  Nord
westschweiz  entstehen?  Zu
nächst dominierte die Textil
industrie, ab der Mitte des 19.
Jahrhunderts folgten weitere
Branchen:  mechanische  In
dustrie,  Chemie,  Pharma
und Lebensmittelindustrie. 

Und  heute?  Die  Ausstel
lung  beleuchtet  die  Erfolgs
faktoren  und  Herausforde
rungen, denen sich die loka
len  Industrieunternehmen
im  globalen  Umfeld  stellen
müssen.  Wie  geht  man  mit
diesem reichen Erbe um?

Das  Dreiländermuseum
wird  seit  vielen  Jahren  von
der Sparkasse LörrachRhein
felden unterstützt.
Infos  unter:  www.dreilaen
dermuseum.eu

Reiches Erbe:
Industriekultur
im Dreiland

Der Weltspartag, zu dem wir
Sie  am  27.  und  28.  Oktober
einladen, könnte der Startter
min zur Erfüllung Ihrer Wün
sche  werden.  Denn  auch  in
Zeiten niedriger Zinsen gibt
es gute Gründe fürs Sparen. 

Insbesondere  die  Kinder
stehen  am  Weltspartag  bei
der Sparkasse LörrachRhein
felden  im  Mittelpunkt.  Wir
lassen  uns  einiges  einfallen,
damit  die  Kleinen  mit  Spaß
und  Freude  ihr  Sparschwein
mästen und so früh den sinn
vollen Umgang mit Geld ler
nen.  Wer  am  Weltspartag
sein  Sparschwein  in  eine
unserer  Geschäftsstellen
bringt  kann  Hugo,  das  Nas
horn, gleich mitnehmen.

Der Weltspartag ist zudem
eine  gute  Gelegenheit  für
Ihren  persönlichen  Finanz
Check. Wenn Sie mehr errei
chen und keine Chance ver
passen wollen, wenn Sie Ihre
Ziele und Träume wahr ma
chen  wollen,  dann  ist  das
SparkassenFinanzkonzept 
der richtige Weg für Sie.

Dabei  klären  wir  mit  Ih
nen, welche Lösung bei Kon
to, Kredit, Karten und Anla
gen der richtige Weg für Sie
ist. Auch die passgenaue Ab
sicherung  der  Lebensrisiken
wird  gecheckt.  Zudem  wird
die Frage der Altersvorsorge
geklärt. Was können Sie heu
te schon dafür tun?

Wichtig  ist  auch  die  Ver
mögensbildung. Wir bespre
chen, wie Sie  Ihr Geld dazu
bringen,  sich  solide  zu  ver
mehren.

Besuchen Sie uns am Welt
spartag. Wir freuen uns.

Wir laden
Sie ein


