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Hausratversicherung:  Ein
Mann  ging  einkaufen  und
ließ das Schlafzimmerfenster
an der Rückfront seines Hau
ses im Erdgeschoss auf Kipp.
Nach seiner Rückkehr verließ
er das Haus um 17.30 Uhr er
neut,  ohne  zwischendurch
im Schlafzimmer gewesen zu
sein.  Erst  in  der  Nacht  be
merkte  er  einen  Einbruch,
den er um 0.24 Uhr der Poli
zei meldete. Der Hauseigen
tümer  habe  grob  fahrlässig
gehandelt  und  könne  keine
Leistung aus  seiner Hausrat
versicherung verlangen, weil
er das Fenster im Schlafzim
mer  rund sieben Stunden  in
der gekippten Stellung unbe
obachtet  gelassen  hatte,
urteilte das Landgericht Düs
seldorf  (AZ.:  110  205/06).
Das  gelte  insbesondere  des
wegen, weil es an der Hinter
seite des Hauses schlecht ein
zusehen  sei,  im Erdgeschoss
liege  und  von  Einbrechern
leicht zu öffnen gewesen sei.
Auf  dem  Schaden  in  Höhe
von  8300  Euro  blieb  der
Hauseigentümer sitzen. 

Werkstatt für die Dinkelbergschule
Unter dem Titel „Unternehmen gestalten Gesellschaft“ engagie
ren sich Rheinfelder Firmen und deren Mitarbeiter ehrenamtlich
für das Gemeinwohl. Die Betriebe stellen die  finanziellen Mittel 
zu Verfügung, und aus den Projektbudgets werden die von den
Mitarbeitern  eingereichten  sozialen  Projekte  finanziert.  So  för
derte die Sparkasse Rheinfelden mit einem Betrag  in Höhe von
2500 Euro den von ihrer Mitarbeiterin Nicole Döbele beantrag
ten  Bau  einer  Außenwerkstatt  an  der  Dinkelbergschule  im  Rah
men der Einrichtung eines Schulgartens. Das Foto zeigt die Vor
sitzende des SchulFördervereins, Monika Sauer (r.), und Kristina
Tönz, die Rektorin der Dinkelbergschule, vor dem neuen Garten
haus. 

Lörrach.  Der  Fotokreis  Lör
rach stellt vom 16. Januar bis
17. Februar 2017 in der Kun
denhalle  der  Sparkasse  Lör
rach aus. In der Jahresausstel
lung  zeigen  die  Mitglieder
Bilder zu den Themen Hand
werk und Bäume. Die Vernis
sage  findet  am  Montag,  16.
Januar, 15 Uhr, statt. 

Der Fotokreis
stellt aus

Sparkasse. Der KNAXKalen
der 2017 ist da. Die Wünsche
und Träume von Didi, Dodo
und  den  anderen  KNAXia
nern befinden sich jeden Mo
nat  auf  einem  neuen  tollen
Kalenderbild. 

Dieser dekorative Kalender
ist  ab  sofort  in  allen  Ge
schäftsstellen  der  Sparkasse
LörrachRheinfelden  für  alle
KNAXianer wieder kostenlos
erhältlich.

KNAXKalender
2017 ist da

Die eigene Vorsorge für 
das Alter wird immer 
wichtiger. Ein im Jahr 
2010 geborenes Mädchen 
wird statistisch gesehen 
über 90 Jahre alt. Damit 
ist ihr Lebensabschnitt im 
Ruhestand länger als die 
Kinder und Jugendzeit.

Bis  zum Jahr 2030 wird das
heutige  Nettorentenniveau
von  rund  50  Prozent  des
Durchschnittsentgelts auf nur
noch  43  Prozent  absinken,
und das  trotz  der Rente mit
67. Je früher mit der eigenen
Altersvorsorge  angefangen
wird,  desto  mehr  kann  für
später angespart werden. Die
se  einfache  Faustformel  gilt
nach wie vor.

Jetzt noch den höheren
Garantiezins sichern
Wer  noch  mit  einem  Ab
schluss zögert, für den gibt es
in diesem Jahr einen zusätzli
chen  Anreiz,  der  die  Ent
scheidung  erleichtern  könn
te. Zum 1. Januar 2017 wird
der  Garantiezins  durch  den
Gesetzgeber von 1,25 auf 0,9
Prozent gesenkt. Wer sich al
so dauerhaft den höheren ga
rantierten Zins sichern möch
te, der sollte noch in diesem
Jahr seine Lebens oder Ren
tenversicherung abschließen.

Altersvorsorge 
mit Renditechancen
Die  SV  SparkassenVersiche
rung  bietet  seit  einigen  Jah
ren  mit  IndexGarant  eine
Kombination aus klassischer
Rentenversicherung  und  Be

teiligung an einem Index. In
dexGarant schafft die Brücke
zwischen  garantierten  Leis
tungen einer klassischen Ren
tenversicherung  und  der
Chance auf eine gute Rendi
te. Der Kunde kann zwischen
drei  Indices  wählen:  Neben
den  beiden  Aktienindices
EURO  STOXX  50  und  Vo
laIndexPerform  gibt  es  den
Sachwerteindex TrendPortfo
lio.

Beim  EURO  STOXX  50

und VolaIndexPerform profi
tiert  der  Anleger  von  den
Börsenerfolgen  der  50  füh
renden  Unternehmen  im
Euroraum.  Zur  Berechnung
der maßgeblichen Jahresren
dite werden jährlich die mo
natlichen  Gewinne  und  Ver
luste  des  Aktienindex  zu
einem  Gesamtergebnis  ad
diert. Ist das Ergebnis positiv,
wird es für den Anleger gesi
chert  und  erhöht  somit  die
Vorsorge.  Fällt  das  Ergebnis

nach einem turbulenten Bör
senjahr negativ aus, wird der
Jahresertrag auf Null gesetzt.
Ein  Kapitalverlust  ist  damit
ausgeschlossen.

Der  TrendPortfolio  Index
ist  deutlich  schwankungsär
mer. Der Grund dafür ist die
breite Anlage in Sachwerten.
Kunden können jederzeit die
Indexbeteiligung  wechseln
und  haben  jedes  Jahr  die
Möglichkeit,  in  die  sichere
Verzinsung zu wechseln.

Für das Alter vorsorgen
Kombination aus klassischer Rentenversicherung und Beteiligung an einem Index

Sparkasse. Temperaturen um
null Grad können dem Haus
Schäden zufügen.  Im Herbst
fallen die Blätter. Das ist nicht
neu, aber ärgerlich, wenn sie
Ihre  Regenrinne  verstopfen.
Denn  dann  kann  Wasser
nicht  mehr  abfließen.  Im
schlimmsten  Fall  sucht  es
sich  seinen  Weg  durch  die
Fassade.  Das  kann  speziell
bei Frost zu Schäden an der
Außenhaut Ihres Hauses füh
ren. 

Ähnlich verhält es sich mit
dem Dach. Haben die Herbst
stürme  die  Ziegel  verrückt,
kann das Dach undicht wer

den. Wasser läuft hinein, und
es kann zu Feuchtigkeits be
ziehungsweise  Frostschäden
kommen.  Sie  sollten  darum
das Dach genau untersuchen

oder  im  Zweifel  von  einem
Fachmann  überprüfen  las
sen.

Doch es gibt noch mehr zu
tun.  Wenn  Sie  im  Garten
Wasseranschlüsse  haben,

dann sollten Sie diese absper
ren  und  leerlaufen  lassen.
Sonst  kann  das  Wasser  bei
Minustemperaturen  in  den
Rohren  frieren  und  diese
zum Platzen bringen.

Außerdem sollten Sie Tür
und Fensterdichtungen über
prüfen. Sind sie noch intakt?
Oder zieht es irgendwo rein?
Das vergeudet im Winter teu
re Heizenergie. 

Und  schließlich:  Ist  Ihre
Immobilie gut versichert? Bei
Fragen zum passenden Versi
cherungsschutz sprechen Sie
einfach  Ihren  Sparkassenbe
rater an. 

Immobilie winterfit machen
Frost kann Haus Schäden zufügen / An Versicherungen denken

Sparkasse.  An  Heiligabend
und  Silvester  sind  alle  Ge
schäftsstellen  der  Sparkasse
LörrachRheinfelden  ge
schlossen. Von Dienstag, 27.
bis  Freitag,  30.  Dezember,
sind alle Geschäftsstellen ge
öffnet. Zum Jahresschluss am
Freitag,  30.  Dezember,  sind
die  Geschäftsstellen  bis  16
Uhr  geöffnet.  Zahlungsauf
träge,  die  bis  16  Uhr  vorlie
gen,  werden  noch  im  alten
Jahr gebucht. 

Buchungsschluss
zum Jahresende

Lörrach.  Zum  34.  Turmblä
serkonzert lädt die Sparkasse
LörrachRheinfelden  am
Neujahrstag  um  17  Uhr  an
die  Hauptstelle,  Haagener
Straße,  ein.  Unter  dem  Glo
ckenspiel der Sparkasse spielt
das  TurmbläserEnsemble
unter der Leitung von Martin
Sänger.  An  ihrem  Bewir
tungsstand sammelt die Spar
kasse Spenden für die Lörra
cher Kinderklinik.

Turmbläser
an Neujahr

Lörrach. Die SparkassenKon
zerte Klassik im Burghof wer
den fortgesetzt. Cédric Pescia
(Klavier) spielt am Mittwoch,
11.  Januar,  20  Uhr,  Werke
von Bach. Das Freiburger Ba
rockorchester  ist  am  Mitt
woch, 18. Januar, 20 Uhr, zu
Gast. Christina Brabetz (Vio
line) und Nicolai Gerassimez
(Klavier) gastieren am 8.  Ja
nuar, 11 Uhr, im Burghof, wo
auch Tickets erhältlich sind.

KlassikKonzerte
der Sparkasse

Wer frühzeitig vorsorgt, kann seinen Lebensabend in Ruhe genießen.

Die  Kinder  sind  nur  einmal
klein.  Sie  wollen  möglichst
viel  Zeit  mit  ihnen  verbrin
gen. Dafür gibt es in Deutsch
land  die  dreijährige  Eltern
zeit. Sie steht allen Eltern zu.
Müttern  und  Vätern.  Natür
lich  müssen  Sie  mit  Ihrem
Arbeitgeber  absprechen,
wann Sie in Elternzeit gehen
und  wie  es  danach  weiter
geht.  Wichtig  ist  auch  die
Frage, welche Auswirkungen
die  Zeit  mit  Ihren  Kindern
auf Ihre Altersvorsorge hat.

Das  ist  ganz  einfach:  Auf
Ihrem Rentenkonto wird die
Elternzeit  als  Kindererzie
hungszeit  eingetragen.  Sie
müssen nur angeben, wer in
Elternzeit  geht,  damit  sie
dem  richtigen  Konto  zuge
schrieben  wird.  Dazu  geben
Sie  bei  der  Deutschen  Ren
tenversicherung eine gemein
same Erklärung ab.

Haben  Sie  einen  Riester
Vertrag, profitieren Sie sogar
finanziell  vom  Nachwuchs,
denn  dann  bekommen  Sie
jährlich eine Kinderzulage.

Bei anderen Sparmodellen
können Sie unter Umständen
die Beiträge während der be
ruflichen  Auszeit  aussetzen.
Das  ist  dann  sinnvoll,  wenn
Sie deutlich weniger Geld zur
Verfügung haben als vor der
Geburt Ihres Kindes.
Haben Sie Fragen zu Ihrer Al
tersvorsorge? Und wollen Sie
den  Nachwuchs  richtig  absi
chern?  Dann  sprechen  Sie
Ihren  Sparkassenberater  an.
Er berät Sie gern.

Elternzeit: 
Was wird aus 
der Rente?

Wir wünschen Ihnen eine 
harmonische und fröhliche 
Weihnachtszeit sowie ein 
gutes Neues Jahr.

sparkasse-loerrach.de

Schöne 
Feiertage.
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