
ten Betrag. Bis 30 Euro sogar
ohne  TAN.  Der  Empfänger
erhält dann eine Benachrich
tigung.  Sollte  er  nicht  bei
Kwitt  angemeldet  sein,  be
kommt er eine Nachricht mit
einem Link auf eine Websei
te, auf der er seine IBAN für
die  Transaktion  angeben
kann.  Übrigens:  Mit  Kwitt
können Sie auch Geld anfor
dern. Dazu muss Ihr Kontakt
bei Kwitt allerdings angemel
det sein.

Kwitt ist sicher
Kwitt entspricht höchsten Si
cherheitsstandards  und  den
Vorgaben  der  Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsauf
sicht (BaFin). 

Jetzt registrieren
Sie finden die KwittFunktion
direkt in der Navigation Ihrer
SparkassenApp. Registrieren
Sie  sich  noch  heute.  Sie  ha
ben die App noch nicht: Die
kostenlose Version der Spar
kassenApp  erhalten  Sie  im
iTunesStore (Apple) oder im
Google Play Store (Android).

Sparkasse.  „Kwitt“  ist  eine
neue  Funktion  der  Sparkas
senApp.  Damit  können  Sie
schnell, leicht und sicher per
Handy Geld an Freunde und
Bekannte  senden.  Ob  beim
gemeinsamen  Restaurantbe
such,  im Café oder wo auch
immer Sie unterwegs sind.

So geht’s
Mit Kwitt verschicken Sie ein
fach  und  schnell  Geld  von
Handy zu Handy. Und zwar

an jedes deutsche Girokonto
–  ganz  gleich,  bei  welcher
Bank  es  geführt wird. Alles,
was  Sie  dafür  brauchen,  ist
die  SparkassenApp  mit  der
neuen  KwittFunktion  und
die  Handynummer  des  Em
pfängers.  Wählen  Sie  aus
Ihrer  Kontaktliste  einfach
den Empfänger aus und sen
den  Sie  ihm  den  gewünsch

SPARKASSEN INFORMATION 

Martin  Weissig,  Kundenbera
ter der Sparkasse Lörrach

n Versicherungstipp

Vollkaskoversicherung:  Ist
der Diebstahl eines Autos be
reits  durch  Strafverfolgungs
behörden  festgestellt, da der
geständige  Dieb  gefasst  und
strafrechtlich  verurteilt  wur
de, kommt es nicht darauf an,
ob der Versicherte auch Zeu
gen  dafür  hat,  dass  er  das
Fahrzeug  zu  einer  bestimm
ten  Zeit  an  einem  bestimm
ten Ort abgestellt und später
nicht mehr aufgefunden hat.
Die  für  den  Nachweis  des
„äußeren Bildes“ eines Dieb
stahls  gegenüber  der  Versi
cherung verbundene Beweis
erleichterung  wird  nicht
mehr  benötigt,  wenn  durch
die  in  Ermittlungsakten  ent
haltene Aussage des geständi
gen  Diebes  sowie  das  Straf
urteil  „der  Vollbeweis  des
Diebstahls geführt ist“. 

Der  Vollkaskoversicherer
wollte den Schaden nicht re
gulieren, weil  der  „geständi
ge Dieb“ ein Serientäter war,
der  alle vorherigen Autoauf
brüche  „im  Auftrag“  ausge
führt hatte. Das Oberlandes
gericht  Koblenz  (Az.:  10  U
515/07)  beeindruckte  das
nicht.

Der Versicherer habe nicht
den Beweis geführt, dass der
Eigentümer  diesen  Auftrag
erteilt habe. 

Wenn  Sie  mindestens  eine
der  folgenden  Fragen  mit
„Ja“ beantworten, sollten Sie
einen kostenlosen Beratungs
termin bei Ihrem Sparkassen
Berater vereinbaren.

Sie haben noch keinen Be
rater  bei  der  Sparkasse  Lör
rachRheinfelden? Kein Prob
lem: Rufen Sie einfach unter
Tel.  07621/4110  an.  Dann
wird  Ihnen  ein  persönlicher
Berater zugeteilt, mit dem Sie
ganz  individuell  einen  Bera
tungstermin  vereinbaren
können.

Und  nun  zu  unserem  Fra
ge  und  Antwortspiel  rund
um das Thema Geldanlage.

FRAGE: Sollte Ihre Geldanla
ge die Inflation ausgleichen?
n  Ja.
n  Nein.
n  Was hat Inflation mit
       meiner Geldanlage zu tun?

FRAGE: Steckt auch Ihr Geld
im Zinstief fest?
n  Ja, gefühlt steckt es fest.
n  Nein, es erklimmt Berge.
n  Welche Zinsen?

FRAGE: Könnte Ihre Geldan
lage  aktiver  gemanagt  wer
den?
n  Ja.
n  Nein.
n  Was heißt das?

FRAGE: Könnte Ihre Geldan
lage optimiert werden?
n  Ja.
n  Nein.
n  Kann ich nicht beurteilen.

Machen Sie den
Anlagecheck

Nur 16 Prozent der Men
schen in BadenWürttem
berg besitzen Wertpapie
re. Damit liegt der Süd
westen deutlich hinter sei
nen Nachbarn Bayern 
(27%) und Hessen (23%). 
Das ergab eine Studie der 
Deka, dem Wertpapier
haus der Sparkassen, aus 
dem Jahr 2015.

Unzureichende  finanzielle
Mittel  werden  als  Haupt
grund für den fehlenden Be
sitz  angegeben.  Viele  Men
schen  schätzen  Wertpapiere
aber  auch  als  zu  risikoreich
ein. 

Ein  Risikospiel  also,  das
man sich besser nicht leisten
sollte?  Das  ist  ein  Trug
schluss,  selbst  in  Zeiten  der
Niedrigzinsen  und  auch,
wenn die Zinsen noch einige
Zeit niedrig bleiben. „Schon
der  eigenen  Altersvorsorge
wegen,  sollten  Anleger  jetzt
umdenken  und  aktiv  nach
neuen Wegen bei ihrer Geld
anlage  suchen“,  rät  Martin
Weissig,  Kundenberater  der
Sparkasse  LörrachRheinfel
den.

Es ist immer sinnvoll, eine
Rücklage zu schaffen um sich
in  Zukunft  etwas  leisten  zu
können  –  Sparen  lohnt  sich
auch  in  Niedrigzinszeiten.
Klassische  Sparformen  aber
bringen  derzeit  kaum  noch
eine  auskömmliche  Rendite.
Hier bieten Alternativen wie

Wertpapiere  bessere  Chan
cen. 

Wichtig  ist  zunächst,  sich
das Wesen dieser Geldanlage
bewusst  zu  machen.  Kurs
schwankungen, wie sie aktu
ell am Markt zu erleben sind,
gehören  dazu  und  sollten
kein triftiger Grund sein, den
Börsen fernzubleiben.

„Gerade  weil  es
Schwankungen  geben  kann,
raten wir Kunden immer da
zu, Aktien als eine langfristi
ge Anlage zu sehen“, betont
Martin Weissig. 

Grundsätzlich  gilt  beim
Anlegen  in  Wertpapiere:
Hinter jeder Aktie steckt ein
reales  Unternehmen,  in  das
investiert wird. Ist die Firma
erfolgreich, nutzt man durch
den  Kauf  des  Wertpapiers

Renditechancen für den eige
nen  Vermögensaufbau.  Ent
gegen  der  landläufigen  Mei
nung können sich Aktien und
Aktienfonds  aber  auch  für
konservative Anleger lohnen.
Voraussetzung  ist  dabei  ein
langer  Anlagehorizont  und
eine  breite  Streuung  über
mehrere Anlageregionen und
–sektoren. Wer sich für Wert
papieranlagen  entscheidet,
sollte demnach auf eine gute
Mischung  aus  Aktien,  Ren
ten,  Immobilien  und  Geld
markt  setzen,  um  Kurs
schwankungen und mögliche
Kursverluste  auszugleichen
oder zu reduzieren. 

Dazu  braucht  man  kein
großes  Startkapital:  „Schon
mit  einer  regelmäßigen  Ein
zahlung  von  25  Euro  kann

mit einem Fonds sparen. Und
regelmäßig heißt nicht auto
matisch  monatlich,  sondern
kann auch in einem anderen
Rhythmus sein. „Wer sich die
Suche  nach  dem  richtigen
Einstiegszeitpunkt  ersparen
möchte,  für  den  kommt  ein
Sparplan  in  Frage.  Bei  der
Wahl  die  passende  Anlage
entscheidung zu treffen, hel
fen  die  Finanzberater  der
Sparkasse  LörrachRheinfel
den. 

n   Vereinbaren Sie jetzt einen
Termin in der Sparkasse Lör
rachRheinfelden  und  brin
gen  Sie  Schwung  in  Ihre
Geldanlage!  Mehr  Informa
tionen  finden  Sie  online
unter  www.sparkasseloer
rach.de 

Anlegen statt stilllegen
Wertpapiere sind auch in Niedrigzins-Zeiten eine lohnende Anlage 

Rheinfelden. Mit einem Spie
leparcours, der für generatio
nenübergreifende  Spielfreu
de  sorgt,  veranstalten  die
Sparkasse  LörrachRheinfel
den und der TV Rheinfelden
am Sonntag, 9. Juli, 11 bis 16
Uhr,  das  26.  Sparkassen
Spielfest im Europastadion in
Rheinfelden. Wer alle Statio
nen bespielt und seine Spiel
karte  komplett  abgestempelt
hat,  erhält  ein  Präsent.  Für
das  leibliche  Wohl  ist  ge
sorgt.

Spielfest im
Europastadion

Rheinfelden. Der RSV Rhein
felden richtet am 15. Juli zum
61. Mal sein Radkriterium in
der  Rheinfelder  Innenstadt
aus. Start ist um 13 Uhr mit
der  Jugend  (m/w).  Um  14
Uhr  starten  die  Juniorinnen
und  Frauen,  um  15.20  Uhr
Senioren  (2    4),  16.40 Uhr:
Männer  C  und  Junioren,
18.10 Uhr: Jedermänner und
Frauen,  19  Uhr:  Rollstuhl/
Handbiker.  19.10  Uhr:  Män
ner  A/B  KT.  Die  Sparkasse
unterstützt die Veranstaltung.

Radkriterium
mit Nachtrennen

Rheinfelden.  Höhepunkt  im
Rheinfelder Kulturjahr ist das
internationale  Straßenthea
terfestival  „Brückensensatio
nen“, das vom 18. bis 20. Au
gust,  grenzüberschreitend
rund  um  die  alte  Rheinbrü
cke stattfindet. Die Sparkasse
LörrachRheinfelden  präsen
tiert das Festival, an dem Ar
tistik, Comedy, Musik, Tanz,
Zirkus,  Zauberei  und  vieles
mehr  geboten  wird.  Veran
stalter: Kulturamt und Kultur
büro beider Rheinfelden.

Sensationen an
der Rheinbrücke

Lörrach.  Die  Sparkasse  Lör
rachRheinfelden  bildet  in
diesem  Jahr  wieder  in  den
Berufen  Bankkauffrau/
mann,  Versicherungskauf
frau/mann, Finanzassistent/
in und an der Dualen Hoch
schule  BadenWürttemberg
in Lörrach im Bereich BWL
Finanzdienstleistungen  aus.
Bewerbungen sind online ab
sofort  unter  www.sparkasse
loerrach.de/ausbildung mög
lich. Zusätzlich wird von der
Sparkasse  unter  www.azubi
yo.de/ausbildungsbetriebe/
sparkasseloerrachrheinfel
den/  ein  Berufseignungstest
angeboten. 

Fragen  von  Interessenten
beantworten Linda Bockholt
und  Jannina Brokatzky vom
Personalmanagement  unter
Tel. 07621/4117557.

Jetzt für 2018 bei 
Sparkasse 
bewerben

Schnell und sicher
Kwitt ist eine neue Bezahlmöglichkeit

Lörrach. Mit einem abwechs
lungsreichen  Konzertreigen
geht  das  Festival  „Stimmen“
vom 6. bis 30. Juli in Lörrach
und der Region über die Büh
ne. Zentrale Konzerte auf der
Marktplatzbühne bringen fol
gende  TopStars  nach  Lör
rach: Chaka Khan (19. Juli),
Tom Odell (20. Juli), ZZ Top
(21.  Juli),  Grace  Jones  (22.
Juli) und Beginner (23. Juli).

Neben  international  be
kannten Stars setzt das Festi
val  wieder  auf  musikalische
Überraschungen  und  Entde
ckungen. Die Sparkasse Lör
rachRheinfelden  ist  Premi
umsponsor des Festivals.
n    Infos  und  Tickets  unter
www.stimmen.com.

Tops-Stars und 
Entdeckungen

Chaka Khan eröffnet die Stim
menMarktplatzkonzerte.

Wertpapiere sind eine interessante Anlageform. Die SparkassenMitarbeiter beraten Sie gerne.

Neue Perspektiven für mein Geld.

DekaBank Deutsche Girozentrale. Die wesentlichen Anlegerinformationen, 
Verkaufsprospekte und Berichte für Deka Investmentfonds erhalten Sie in 
deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank, die Wertpapier
informationen für Zertifikate bei Ihrer Sparkasse oder von der DekaBank, 
60625 Frankfurt und unter www.deka.de

Jetzt durchstarten.  
Mehr Qualität für  
Ihre Geldanlage.
Anlegen statt stilllegen.
 
 
Setzen Sie in Zeiten niedriger Zinsen  
auf passende Anlagemöglichkeiten vom  
besten Fondsanbieter Deutschlands.
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Lörrach. Auf dem Rasenplatz
im Grütt in Lörrach findet am
6. Juli ein Freundschaftsspiel
zwischen dem frischgebacke
nen Verbandsligisten FV Lör
rachBrombach  und  dem
Bundesligisten  SC  Freiburg
statt. Die Sparkasse Lörrach
Rheinfelden  unterstützt  das
Spiel  als  Hauptsponsor.  Ti
ckets  gibt  es  auf  der  Face
bookSeite der Sparkasse Lör
rachRheinfelden  (face
book.com/sparkasse.loer
rach) zu gewinnen.

SC Freiburg:
Tickets gewinnen


