
SPARKASSEN INFORMATION 

Ute  Feller,  Leiterin  der  Spar
kasse Schwörstadt

n Versicherungstipp

Beweisvereitelung:  Gegen
über  seiner  Teilkaskoversi
cherung behauptete ein Auto
fahrer, er sei mit seinem Pkw
mit einem Fuchs zusammen
gestoßen  und  deshalb  von
der Straße abgekommen. Der
vom  Versicherer  eingeschal
tete Gutachter fand in der Nä
he der Unfallstelle  einen  to
ten Fuchs. Nachdem der Un
fallfahrer  an  seinem  vorde
ren Kennzeichen Haarspuren
entdeckt  hatte,  übersandte
der Gutachter dem Versiche
rer  eine  Haarprobe  und  das
Kennzeichen. Der wollte den
versicherten  Wildschaden
trotzdem  nicht  regulieren.
Die mögliche Beweisführung
für  den  behaupteten  Wild
schaden  zu  Gunsten  des
Autofahrers machte der Ver
sicherer  mit  der  Reinigung
des  Kennzeichens  und  der
Zurückhaltung der Fuchshaa
re unmöglich. Aufgrund „der
aus der Beweisvereitelung re
sultierenden  Beweislastum
kehr“  verurteilte  das  OLG
München  (Az.:  10  U
3566/14)  den  Versicherer
zum Schadenersatz. 

Sparkasse. Mit der Kalender
ausgabe startet am Donners
tag, 1. Dezember wieder die
neue  Spendenaktion  der
Sparkasse  LörrachRheinfel
den  zu  Gunsten  des  Förder
vereins  für krebskranke Kin
der  Freiburg. Dann  sind die
beliebten Streifenkalender in
allen  Geschäftsstellen  der
Sparkasse  LörrachRheinfel
den erhältlich. Das Spenden
konto des Fördervereins ist:
DE4268350048101646305. 

Kalenderausgabe
startet wieder

Lörrach.  Das  Jahrbuch  2016
ist im Verlag Waldemar Lutz
erschienen.  Schwerpunktthe
ma der 22. Ausgabe des Jahr
buchs ist der Lörracher Orts
teil Tumringen. Darin geht es
um die erste urkundliche Er
wähnung,  die  beweist,  dass
Tumringen 123 Jahre jünger
ist  als  bisher  angenommen.
Seit  dem  Jahr  2004  unter
stützt die Sparkasse Lörrach
Rheinfelden  die  Herausgabe
des Jahrbuchs finanziell. 

Tumringen ist
123 Jahre jünger

Sparkasse. Spannend ab dem
ersten  Tag . . .  Unter  diesem
Motto  steht  die  Ausbildung
bei  der  Sparkasse  Lörrach
Rheinfelden.  Ausgebildet
wird  in  den  Berufen  Bank
kauffrau/mann, Finanzassis
tent/in und Bachelor of Arts.
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/
ausbildung möglich. Für Fra
gen dürfen Interessenten sich
gerne an Linda Bockholt und
Sabine  Szesniak,  Tel.
07621/4117557 wenden.

Jetzt für 2017
bewerben

Sparkasse.  Der  neue  Haus
haltskalender ist ab sofort in
allen  Geschäftsstellen  der
Sparkasse  LörrachRheinfel
den  erhältlich.  Die  beliebte
Broschüre ist Haushaltsbuch,
Kalender  und  Ratgeber  in
einem.  In  den  Monatsüber
sichten  können  private  Ter
mine, Zahlungsfristen  sowie
tägliche  Ausgaben  geplant
und  eingetragen  werden.
Außerdem enthält der Kalen
der praktische Spartipps von
den  GeldundHaushaltEx
perten, die sich leicht im All
tag umsetzen lassen.

Den  kostenlosen  Kalender
gibt es in allen Geschäftsstel
len der Sparkasse.

Kalender für
den Haushalt

Aufstiegsweiterbildungen erfolgreich abgeschlossen
Weiterbildung  wird  bei  der  Sparkasse  Lörrach
Rheinfelden  groß  geschrieben.  Im  ersten  Halb
jahr  2016  haben  neun  Mitarbeiter  erfolgreich
die  Aufstiegsweiterbildung  zum  Bankfachwirt 
und  Bankbetriebswirt  abgeschlossen.  Feierlich
wurden  die  Zeugnisse  in  der  Burgschenke  Röt
teln  von  den  Vorständen  André  Marker,  Klaus 

Jost  und  Rainer  Liebenow  überreicht.  Die  Prü
fung  zum  Bankfachwirt  absolvierten  Dominik
MüllerSelb, Rossana Portale, Lisa Reif und Kate
ryna  Ron.  Fünf  Mitarbeiter  qualifizierten  sich
zum Bankbetriebswirt: Attilo Criasia, Maria Erd
mann,  Simon  Fräßle,  Stefanie  Klein  und  Julia 
Kunzelmann.

Lörrach. Die KlassikKonzert
reihe der Sparkasse Lörrach
Rheinfelden  wird  am  Mitt
woch, 14. Dezember, 20 Uhr,
im Burghof mit dem Artemis
Quartett  fortgeführt.  Aufge
führt  werden  Werke  von
Haydn, Rihm und Schumann.

Die Konzerte „Stimmen im
Advent  –  Gesänge  und  Ge
schichten“ in der Stadtkirche
Lörrach werden am Sonntag,
11. Dezember, mit Romengo
(Ungarn)  und  am  Sonntag,
18. Dezember, mit White Ra
ven (Irland)  fortgesetzt. Bei
de  Konzerte  beginnen  um
17.30 Uhr.

Artemis Quartett
im Burghof

Lörrach. Das  Studium Gene
rale  der  Dualen  Hochschule
BadenWürttemberg  ist  am
Mittwoch,  7.  Dezember,  18
Uhr, im Forum der Sparkasse
LörrachRheinfelden zu Gast.
Jörg  Rietsch  hält  einen  Vor
trag  unter  dem  Titel:  „Auch
das noch  – Können wir es uns
leisten, die falschen Projekte
richtig  umzusetzen?“  Seit
über 16 Jahren berät der Re
ferent  mittelständische  und
große  Unternehmen.  Der
Eintritt ist frei. Anmeldungen
unter www.dhbwloerrach.de
erbeten.

Studium 
Generale

Irgendwann im Leben 
braucht fast jeder einen 
Kredit – der Berufsanfän
ger, um zum Arbeitsplatz 
zu kommen oder die jun
ge Familie, die ein größe
res Auto benötigt. Dafür 
gibt es den neuen, beque
men und sicheren Privat
kredit bei der Sparkasse 
LörrachRheinfelden, spe
ziell auch für’s Auto.

Sparkasse.  Neu  und  Ge
brauchtwagen stehen seit  je
her  an  der  Spitze  der  Ge
brauchsgegenstände,  für  die
Verbraucher einen Privatkre
dit  in  Anspruch  nehmen.
Aber  auch  in  anderen  Le
benslagen  entsteht  gelegent
lich  Bedarf.  Was  also  tun,
wenn  das  Einkommen  nicht
reicht, die Anschaffung aber
notwendig ist?

Fast jeder Zweite ist bei Be
darf bereit, einen Privatkredit
aufzunehmen.  Aber  wo  er
hält man nicht nur einen fai
ren Kredit, sondern auch eine
Beratung, die auf den indivi
duellen  Bedarf  eingeht?  Im
Internet und  im Autohandel
tummeln  sich  verlockende
Angebote.  Aber  kann  man
denen trauen? Findet sich im
Kleingedruckten  vielleicht
eine nachteilige Klausel? Und
was hat es mit den scheinbar
sensationellen  Angeboten
auf sich, mit denen Autoban
ken  zum  Kauf  eines  Fahr
zeugs  ihrer  Marke  bewegen
wollen?

Wer zum ersten Mal einen

Privatkredit  aufnimmt,  ist
froh,  wenn  ihm  jemand  se
riös seine Möglichkeiten auf
zeigt. Wer könnte das so gut
wie die Sparkasse, bei der der
Verbraucher  sein  Girokonto
hat?

Sie  kennt  dessen  Lebens
umstände  länger  als  jede
fremde Bank und kann damit
besser beurteilen, welcher ge
wünschte  Kreditrahmen  zu
den  finanziellen Möglichkei
ten passt.

Der  Autokredit  der  Spar
kasse  LörrachRheinfelden

macht  Sie  unabhängig  vom
Kauf  einer bestimmten Mar
ke oder bei einem speziellen
Händler. In Ruhe können Sie
auswählen  – oft  zu besseren
Konditionen als beim Händ
ler  mit  seinem  Kreditange
bot. Der SparkassenAutokre
dit  verschafft  somit  Rabatt
vorteile schon durch die Aus
sicht auf Barzahlung.

Wenden  Sie  sich  vertrau
ensvoll an uns, Ihre Spakasse,
wenn Sie einen Kredit benöti
gen.  Sie  bestimmen den Be
trag – Ihre Sparkasse gibt Ih

nen  den  finanziellen  Spiel
raum.

Die  Kreditsumme  zahlen
Sie  bequem  in  monatlichen
Raten innerhalb einer festge
legten  Laufzeit  zurück.  Op
tional können Sie den Kredit
gegen Risiken absichern. 

Ihre Vorteile:
n   überschaubare und gleich
bleibende monatliche Raten
n  flexible  Laufzeiten  zwi
schen zwölf und 84 Monaten
n  jederzeit  kostenfreie Rück
zahlung

Der passende Autokredit
Die Sparkasse hat den neuen, bequemen und sicheren Privatkredit für Sie

Ihre monatlichen Ratenbelas
tungen  reduzieren  –  das  ist
das  Ziel  der  Sparkasse  Lör
rachRheinfelden in Koopera
tion mit dem SKreditpartner.
Ein  wesentlicher  Schlüssel,
um dies zu erreichen, ist die
Ablösung von Fremdkrediten
und anschließend die Zusam
menführung  in  einem  Spar
kassenPrivatkredit  zu  einer
einzigen Rate.

Die  Sparkasse  Lörrach
Rheinfelden  hat  es  sich  zur
Aufgabe  gemacht,  Sie  durch
individuelle  und  faire  Bera
tung  vor  Überschuldung  zu
schützen.  Dass  weniger
manchmal  mehr  ist,  vor  al
lem, wenn es um die monatli
che  Ratenbelastung  geht,
weiß Ihr erfahrener Sparkas
senberater sehr gut.

Um  Ihnen  eine  bessere
Übersichtlichkeit zu verschaf
fen,  können  wir  Kredite  bei
anderen  Anbietern  zu  einer
einzigen  Rate  zusammenfas
sen.  In  vielen  Fällen  ist  da
durch  sogar  eine  Ratener
sparnis möglich. Das  schafft
für Sie nicht nur eine bessere
Übersicht  über  Ihre  Finan
zen, sondern auch jeden Mo
nat  zusätzlichen  finanziellen
Freiraum.

Ihre  Vorteile  auf  einen
Blick:  geringere  monatliche
Belastung,  mehr  Überblick
durch  nur  eine  Rate,  faire
und  umfassende  Beratung,
keine  Abschlussgebühren,
keine versteckten Kosten, je
derzeit Sondertilgungen.

Ihr  Berater  der  Sparkasse
LörrachRheinfelden  berät
Sie gerne. 

Darf’s 
weniger sein?

Die Sparkasse LörrachRheinfelden hat den passenden Autokredit.

Fahrtwind 
ist einfach.

Wenn der Finanzpartner  
für die passende Finanzierung 
sorgt.

Sparkassen-Autokredit.

sparkasse-loerrach.de
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