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Seit 15 Jahren bietet die 
Sparkasse Tauberfranken 
mit ihrem Private Ban-
king-Angebot Beratungs-
leistungen an, die auf 
besondere Erfordernisse 
von Kunden ausgerichtet 
sind. Dieses Angebot wur-
de nach einer einjährigen 
Projektphase umfangreich 
ausgebaut.

Private Banking steht bei 
der Sparkasse Tauberfran-
ken für die lebenslange 
intensive Begleitung von 
Kunden mit besonderem 
Beratungsbedarf, und das 
bewusst über die reine 
Geldanlage hinaus. „Die 
Private Banking-Berater 
verstehen sich hierbei als 
Ansprechpartner für vielfäl-
tige Aufgabenstellungen, 
um maßgeschneiderte 
Lösungen für den Kunden 
zu erarbeiten“, erklärt Peter 
Vogel, Vorsitzender des 
Vorstands der Sparkasse 
Tauberfranken.

Von Mensch zu Mensch
Trotz der zunehmenden 
Digitalisierung bleibt in 
den Augen der Sparkasse 
Tauberfranken eine indi-
viduelle und kompetente 
Beratung von Mensch zu 
Mensch der wesentliche Er-
folgsfaktor. Deshalb werden 
die Private Banking-Berater 
in speziellen Aus- und Wei-
terbildungsprogrammen 
stetig und zielgerichtet 
fortgebildet. Fachsemi-
nare, wissenschaftliches 
Hochschulstudium bzw. die 
Weiterbildung zum Finan-
cial Consultant bilden die 
Grundlage. In der Praxis 
verfügen alle Berater über 
mehrjährige Erfahrung 
in der Beratung einer an-
spruchsvollen Kundenklientel.

Kontinuierliches Wachstum
Gerade in Zeiten von 
Niedrig- und Negativzinsen 
spielt die Anlage in Wert-
papieren eine immer 
wichtigere Rolle. „Seit 
Ende 2014 konnten allein 
die Wertpapiervermögen 

unserer im 

Private Banking betreuten
Kunden von 220 Millionen 
Euro auf 288 Millionen Euro 
ausgebaut werden. Eben-
so dynamisch wächst die 
Anzahl der Kunden, die sich 
für unsere leistungs- und 
werteorientierte Private 
Banking-Beratung ent-
scheiden“, weiß Mathias 
Vogel, Bereichsleiter Priva-
te Banking bei der Spar-
kasse Tauberfranken.

Umfangreiches Netzwerk
Kerngeschäft der Be-
ratungsleistung ist das 
professionelle Vermö-
gensmanagement. Ob 
Vermögensverwaltung 
oder Einzeltitelberatung, 
nationale oder internati-
onale Investments – die 
Sparkasse Tauberfranken 
identifi ziert gemeinsam 
mit dem Kunden die  pas-
sende Anlageform. Dabei 
greift die Sparkasse auf 
renommierte und mehrfach 
ausgezeichnete Partner 
innerhalb und außerhalb 
der Sparkassen-Finanz-
gruppe zurück. Das Ange-
bot umfasst außerdem das 
Immobilienmanagement, 
Finanzierungen, Absiche-
rung von Lebensrisiken 

sowie Altersvorsorge.

Neues Beratungsfeld
Besonders hervorzuheben 
ist das neue „Generatio-
nenmanagement“. Gemein-
sam mit in unserer Region 
verwurzelten Rechtsan-
wälten und Steuerberatern 
werden Konzepte erar-
beitet mit dem Ziel, durch 
rechtzeitige, professionelle 
Planung etwa einer Unter-
nehmensnachfolge Werte 
zu erhalten. 
Im Bedarfsfall kann die 
Sparkasse zudem auf ihre 
neuen Netzwerkpartner 
„Deutsche Nachlass“ und 
„Deutsche Stiftungsagen-
tur“ zurückgreifen, um in 
komplexeren Beratungssi-
tuationen Spezialisten zum 
Beispiel für Stiftungsma-
nagement hinzuzuziehen.

Neu in Wertheim
Seit Kurzem bietet die 
Sparkasse Tauberfranken 
neben den etablierten 
Private Banking-Standorten 
Tauberbischofsheim und 
Bad Mergentheim auch in 
Wertheim dauerhaft Private 
Banking-Beratung an. Als 
Regionalleiter am neuen 
Private Banking-Standort 
Wertheim steht den Kun-
den Thomas Henniger 

als qualifi zierter Financial

Consultant mit seiner 
langjähriger Erfahrung zur 
Verfügung.
„Mit diesem Schritt unter-
streichen wir einerseits 
die hohe Bedeutung des 
Standorts Wertheim und 
zugleich unseren Anspruch 
als Qualitätsführer im ge-
samten Geschäftsgebiet“, 
betont Peter Vogel, Vorsit-
zender des Vorstandes der 
Sparkasse Tauberfranken.

„Neben unserem Bargeld-
service und der persönli-
chen Privatkundenberatung 
ergänzen wir mit dem 
Private Banking-Angebot 
auch insbesondere die 
Firmenkundenberatung am 
Standort Wertheim. Durch 
die enge Abstimmung 
unserer Berater mit dem 
Private Banking-Team kön-
nen sich für Unternehmer 
neue wertbringende Effekte 
ergeben. Die Tatsache, dass 
wir als einziges Kreditinsti-
tut nun drei Private Ban-
king-Beratungszentren im 
Main-Tauber-Kreis anbie-
ten, verdeutlicht zudem den 
Anspruch, Wertpapierhaus 
Nr. 1 in der Region zu sein“, 
so Peter Vogel abschließend.

Private Banking auf Wachstumskurs 
Sparkasse Tauberfranken eröffnete weiteren Standort in Wertheim 
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Von links: der Vorsitzende des Vorstandes Peter Vogel,  Regionalleiter Private Banking Wertheim 
Thomas Henniger und Bereichsleiter Private Banking Mathias Vogel.
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Seit kurzer Zeit bietet die 
Stadt Tauberbischofsheim 
im Frankenbad sowie auf 
dem Schloss- und Wört-
platz Gratis-WLAN für alle 
an. 
Nun können Bürger und 
Gäste zusätzlich rund um 
die Sparkasse in Tauber-
bischofsheim gratis mit 
Laptop, Smartphone oder 
Tablet kommunizieren. 
Die Nutzung dieses Gratis-
angebots ist denkbar ein-
fach: Man wählt das WLAN-
Netz „SPK_Tauberfranken“, 
akzeptiert die Nutzungsbe-
dingungen, bestätigt die 
Anmeldung im Browser und 
kann dann direkt loslegen.
Der Hotspot der Sparkasse 
reicht vom Krötenbrunnen 
über den Selbstbedie-
nungsbereich und die Kun-
denhalle bis zum Kunden-
parkdeck der Sparkasse.
 „Wir sehen mit unserem 
neuen WLAN-Hotspot in 
Tauberbischofsheim einen 
Service für unsere Kunden 
und darüber hinaus eine 
passende Ergänzung des 
städtischen WLAN-An-
gebots – sozusagen das 
Tüpfelchen auf dem i“, 

erklärte Peter Vogel bei 
der Inbetriebnahme des 
WLAN-Hotspots der Spar-
kasse. „Ebenso haben wir 
unsere Filialen in Wertheim 
in der Rathausgasse 9, 
in Lauda in der Josef-
Schmitt-Straße 10 und in 
Bad Mergentheim, 
Härterichstraße 13 mit 
WLAN für Kunden und Be-
sucher ausgestattet.“
Regionaldirektor Maximilian

Braun ergänzt dazu: 
„Wir wollen den Kunden in 
unseren Räumlichkeiten 
die Möglichkeit bieten, 
alle digitalen Leistungen 
der Sparkasse schnell und 
umfassend zu nutzen. 
Außerdem helfen wir damit 
unseren Kunden bei der 
Installation unserer Ban-
king-Angebote über Smart-
phone und Tablet“.
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Veranstaltungen im Überblick

25. – 30.10. Weltspartage
 in allen Geschäftsstellen der
 Sparkasse Tauberfranken 

03. – 05.11.   Leistungsschau Creglingen 
 Creglinger Hallen

Nov. / Dez.  Aktion Weihnachts-
 wünschebaum
 Geschäftsstelle 
 Tauberbischofsheim 

Mehr WLAN für Tauberfranken
Sparkasse rundet Angebot der Städte ab 

ALLES IM BLICK – MIT EINEM KLICK

Der Jahresplaner 2018 
Mit sechs Monaten auf jeder Blattseite haben Sie 
das kommende Jahr bestens im Blick. Wann sind die 
Herbstferien? Wann schaffe ich mir mit ein paar Brü-
ckentagen eine freie Woche? Diese und viele weitere 
Fragen beantwortet ein Blick auf den neuen Jahresplaner!

Der Clou dabei: Sie können Ihre eigene Termine in den 
Kalender eintragen und die Informationen ein-/aus-
schalten, die Sie drucken möchten: Highlights, Feste/
Events, Feiertage, Mondphasen, Sternzeichen, Ferien, 
Brückentage und Kalenderwochen. 
Das PDF-Dokument können Sie bei uns herunterladen, 
bearbeiten, speichern und dann ausdrucken – auch in 
DIN A3 sieht es klasse aus.
Jetzt PDF-Planer kostenlos downloaden unter: 
www.sparkasse-tauberfranken.de

Jetzt 
testen.

Sie möchten mehr Informationen zu unseren 
umfangreichen Online-Angeboten?

Sprechen Sie mit uns. Wir zeigen Ihnen gerne 
die vielseitigen Möglichkeiten.
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Die Sparkasse in der 
Abt-Wundert-Straße ge-
hört fest zum Stadtbild in 
Grünsfeld. Über 3.400 Kun-
den werden hier persönlich 
betreut und beraten. 
Sie mussten im Sommer 
mit ein paar kleineren 
baulichen Einschränkungen 
zurechtkommen. 
Seit Juli liefen die Um-
bauarbeiten in der Spar-
kasse Grünsfeld, denn 
die Geschäftsstelle wurde 
technisch auf den neues-
ten Stand gebracht und im 
Innenbereich modernisiert. 
Im Zuge der Modernisie-
rung wurde die Sparkasse 
Grünsfeld mit einem neuen 
Geldautomaten mit Ein-
zahlfunktion ausgerüstet.

„Am sogenannten ‚Cash-
Recycler‘ sind sowohl Ein-
zahlungen als auch Auszah-
lungen möglich, was den 
Bargeldservice für unsere 
Kunden noch einfacher und 
komfortabler gestaltet –

auch außerhalb unserer 
Öffnungszeiten“, erläuterte 
Sebastian Miehle, Leiter der 
Geschäftsstelle Grünsfeld.
„Und unsere neuen Dia-
logpunkte gestalten den 
Service für  unsere Kunden  
noch persönlicher“, so Se-
bastian Miehle weiter.

Die am sogenannten CRS 
eingezahlten Geldschei-
ne werden nicht nur dem 
jeweiligen Konto gutge-
schrieben, sondern gleich-
zeitig auf ihre Echtheit 
geprüft. In das Geldfach 
können bis zu 200 Schei-
ne eingelegt werden, pro 
Einzahlung kann das Fach 
mehrmals befüllt wer-
den. Für Menschen mit 
Sehbehinderung sind die 
Tasten mit sogenannter 
Braille-Schrift belegt und 
es gibt es zusätzlich eine 
Kopfhörerbuchse, über die 
man die Anweisungen des 
Automaten hören kann.

Auch Bürgermeister 
Joachim Markert ließ es 
sich nicht nehmen, den 
neuen „Cash-Recycler“ aus-
zuprobieren und sich von 
Sebastian Miehle die neu 
gestalteten Räume zeigen
zu lassen. Der Bürgermeis-
ter der Stadt Grünsfeld 
zeigte sich sichtlich erfreut
über die Modernisierungs-
maßnahme: „Wir begrüßen
es sehr, dass die Sparkasse 
am Standort Grünsfeld in-
vestiert. Das ist wichtig für 
die Stadt und macht es nun 
für unsere Bürgerinnen und 
Bürger, vor allem aber auch 
für unsere Gewerbetreiben-
den vor Ort noch einfacher 
bei der Einzahlung.“

Weiterhin lobte er bei 
seinem Besuch in der 
Geschäftsstelle das stetige 
Engagement der Sparkasse 
Tauberfranken in Grüns-
feld, beispielsweise bei der 
Unterstützung des Grüns-
felder Bürgerbusses.

Mehr Service und Komfort bei Einzahlung und Beratung 
Geschäftsstelle Grünsfeld wurde mit neuester Technik ausgestattet   

Von links: Joachim Markert, Bürgermeister von Grünsfeld, und Sebastian 
Miehle, Leiter der Sparkassengeschäftsstelle Grünsfeld 

Irgendwann im Leben braucht 
fast jeder einen Kredit – der 
Berufsanfänger, der ein Fahrzeug 
benötigt, um zuverlässig zum 
Arbeitsplatz zu kommen, oder die 
Familie, wenn für den Nachwuchs 
das bisherige Fahrzeug bald zu 
klein wird. Dafür gibt es einen 
neuen, bequemen und sicheren 
Privatkredit bei Ihrer Sparkasse, 
speziell auch für Ihr neues Auto.

Ohnehin stehen Neu- oder Ge-
brauchtwagen seit jeher an der 
Spitze der Gebrauchsgegenstände, 
für die Verbraucher einen Privat-
kredit in Anspruch nehmen. Aber 
auch in anderen Lebenslagen ent-
steht gelegentlich Bedarf. Was also 
tun, wenn das Einkommen nicht 
reicht, die Anschaffung aber jetzt 
notwendig ist?

Häufi g lautet die Antwort: einen 
Privatkredit aufnehmen – fast jeder 
Zweite wäre bei Bedarf schon dazu 
bereit. Damit gehört der Konsu-
mentenkredit heute zu den gängi-
gen Wegen, Extras zu fi nanzieren, 
die über das verfügbare Haus-
haltseinkommen oder die Erspar-
nisse hinausgehen.

Doch wo erhält man nicht nur einen 
fairen Kredit, sondern auch eine 
Beratung, die auf den individuellen 
Bedarf eingeht? Im Internet und im 
Autohandel tummeln sich verlo-
ckende Angebote. Kann man denen 
trauen? Findet sich im Kleinge-
druckten eine nachteilige Klausel? 
Was hat es mit den scheinbar sen-
sationellen Angeboten auf sich?
Wer zum ersten Mal einen Privat-
kredit aufnimmt, ist froh, wenn ihm

jemand seriös seine Möglichkei-
ten aufzeigt. Wer könnte das so 
gut wie die Sparkasse, bei der 
man sein Girokonto hat? Sie kennt 
die Lebensumstände länger als 
jede fremde Bank und kann da-
mit besser beurteilen, welcher 
gewünschte Kreditrahmen zu den 
fi nanziellen Möglichkeiten passt – 
und auch, wann zu große Risiken 
entstehen. 

Der persönliche Sparkassenberater 
berechnet individuell den richti-
gen Privatkredit, zum Beispiel den 
Sparkassen-Autokredit für einen 
Neu- oder Gebrauchtwagen.
Dieser macht vom Kauf einer 
bestimmten Marke oder bei einem 
speziellen Händler unabhängig. So 
kann man in Ruhe auswählen.
Außerdem verschafft der Spar-
kassen-Autokredit Rabattvorteile 
durch die Aussicht auf Barzahlung.

Wenden Sie sich vertrauensvoll an 
uns als Ihre Sparkasse, wenn Sie 
einen Kredit brauchen. Sie bestim-
men den Betrag – wir geben Ihnen 
fi nanziellen Spielraum. Die Kre-
ditsumme zahlen Sie bequem in 
monatlichen Raten innerhalb einer 
festgelegten Laufzeit zurück. Opti-
onal können Sie den Kredit gegen 
Risiken absichern. 

Den Sparkassen-Autokredit bie-
ten wir in Kooperation mit der 
S-Kreditpartner GmbH an, dem 
spezialisierten Verbundpartner der 
Sparkassen.

Der passende Autokredit – in jeder Lebenslage
Fahrtwind ist einfach – günstig und fair fi nanzieren  

Einer der häufi gsten Gründe für die kreditfi nanzierte Anschaffung eines neuen Wagens ist Zu-
wachs in der Familie.



Das Sparschwein, egal in 
welcher Form und Größe, 
fehlt in fast keinem Haus-
halt. Liebevoll wird es unter 
dem Jahr „gefüttert“ und, 
wenn der Zeitpunkt naht, 
mit Spannung in der Spar-
kasse geleert. 

Als der Weltspartag 1924 
in Mailand ins Leben ge-
rufen wurde, ging es den 
Verantwortlichen darum, 
den Gedanken des Sparens 
weltweit im Bewusstsein zu 
halten und auf die Bedeu-
tung für die Volkswirtschaft 
im Allgemeinen und für je-
den Einzelnen hinzuweisen. 
Über 90 Jahre später scheint 
es so, dass die Deutschen 
angesichts niedriger Zinsen 
und sinkender Sparlust we-
niger sparen und sich lieber 
sofort etwas gönnen. 

Hat das Sparschwein ausge-
dient?
Diese Frage beantwortet 
Manfred Münig von der 
Sparkasse Tauberfranken 
mit einem klaren „Nein“. 
Der Grund: Das Spar-
schwein-Prinzip ist aktueller 
denn je. Regelmäßig wan-
dert Geld durch den Schlitz 

in das Innere der Sparbüch-
se. Die Höhe der einzelnen 
Beträge ist dabei nicht un-
wichtig, aber auch nicht der 
allein ausschlaggebende 
Punkt. „Besonders wichtig 
ist, dass regelmäßig ange-
spart wird“, erklärt Münig 
weiter. 

Regelmäßig sparen und auf 
die Rendite achten
Regelmäßige Sparbeträge 
können sich im Laufe der Zeit 
zu einem stattlichen Gutha-
ben summieren. „Wer clever 
ist, hält außerdem nach ei-
ner attraktiven Rendite Aus-
schau“, beschreibt Münig 
die Strategie. Regelmäßiges 

Sparen und Ertragschancen 
lassen sich beispielsweise 
mit einem Fondssparplan 
kombinieren. 

Die Sparraten können ab 25 
Euro frei gewählt, jederzeit 
geändert und bei Bedarf 
sogar ausgesetzt werden. 
Anleger können an den Ren-
ditechancen an den Kapital-
märkten partizipieren, wobei 
sich börsenbedingte Wert- 
und Währungsschwankun-
gen negativ auf die Anlage 
auswirken können. 
Wer regelmäßig eine feste 
Rate spart, nutzt im Auf und 
Ab der Kapitalmärkte den 
sogenannten Durchschnitts-
kosteneffekt: Bei niedrigen 
Kursen werden mehr und 
bei höheren Kursen entspre-
chend weniger Anteile er-
worben. Über den richtigen 
Zeitpunkt der Anlage müs-
sen sich Sparer daher keine 
Gedanken machen. Dazu 
kommt der Zinseszinsef-
fekt, der darin besteht, dass 
die automatisch wieder an-
gelegten Erträge ihrerseits 
wiederum Erträge abwerfen. 

Angesichts der Möglichkei-
ten an den Kapitalmärkten 

ist sparen heute genauso
wichtig und sinnvoll wie 
früher. Münig: „Wer seinen 
Sparplan regelmäßig ‚füt-
tert‘ und das Ersparte ziel-
führend anlegt, kann sich 
auch außerhalb der Reihe 
etwas gönnen oder Geld 
für den Ruhestand zurückle-
gen.“ Mit anderen Worten:
Die moderne und rentier-
lichere Form des Spar-
schweins heißt Fondsspar-
plan.

So geht Sparschwein heute 
Am 30. Oktober ist Weltspartag

DekaBank Deutsche Girozentrale. Die Wertpapierinformationen für Zertifikate erhalten Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder von der DekaBank, 60625 Frankfurt und unter www.dekabank.de   
* Rating vom 07.03.2017, mehr Informationen siehe www.deka.de/privatkunden/auszeichnungen/scope-zertifikate-management-rating

Nutzen Sie jetzt die Weltspartags-
Wochen für Ihre Geldanlage. 
Mit der 1,35 % Tauberfranken DekaFonds CF Aktienanleihe der DekaBank.  
Bei Zertifikaten bestehen Risiken, die zu Verlusten führen können.

AAA ZMR

Zertifi kate Management Rating

*

Neue Perspektiven für mein Geld.
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Manfred Münig, Kundenberater 
Sparkassen-Vermögensmanagement 
in Bad Mergentheim

Die Sparkasse 
und der 
Weltspartag

Für viele reichen die 
ersten Erinnerungen 

an die Sparkasse 
weit in der Kindheit 

zurück. Bepackt 
mit einer vollen 

Spardose ging 
es  Jahr für Jahr 

zum Weltspartag. 
Eine schöne 

Tradition mit Ge-
schichte: Der erste 

Weltspartag fand am 
31. Oktober 1925 statt. 

Ein Jahr zuvor beschloss 
das Weltinstitut der Spar-
kassen auf dem ersten 
Internationalen Spar-
kassenkongress in Mai-
land die Einführung des 
»World Thrift Day«. Das 
Ziel: Mit kleinen Beträgen 
über die Jahre ein Vermö-
gen aufbauen und den 
Wert des Geldes schätzen 
lernen.

Seitdem kommen jedes 
Jahr am letzten Tag im 
Oktober Kinder mit ihrem 
Sparschwein zur Sparkas-
se und zahlen ihr Erspar-
tes ein. Als Belohnung 
bekommen sie Luftbal-
lons, eine neue Spardose 
oder Plüschtiere. Und das 
ist bereits seit 91 Jahren 
so. 

Nur in wenigen Ländern 
der Welt sind die Sparer 
so eifrig wie in der Bun-
desrepublik. Die Spar-
einlagen der privaten 
Haushalte lagen 2015 
bei 605,4 Milliarden Euro. 
Fast die Hälfte dieser Be-
träge liegt auf Sparbü-
chern. Das Sparschwein 
scheint das beliebteste 
Haustier der Deutschen 
zu sein. 

Auch in diesem Jahr fei-
ern die Sparkassen den 
Weltspartag und führen 
die Tradition fort. Denn 
egal ob kleine oder gro-
ße Summen zusammen- 
kommen: Durch eine soli-
de Anlage wächst Ihr Geld 
Schritt für Schritt.



Jeder kennt das: Wenn 
die Renteninformation im 
Briefkasten liegt, nimmt 
man den Brief oft mit 
einem mulmigen Gefühl 
heraus. Wird man nach 
dem Öffnen aufatmen oder 
folgt eine böse Überra-
schung? „Letzteres muss 
nicht sein, wenn man ein 
wenig vorausdenkt“, sagt 
Marco Schneider, Regio-
naldirektor der Sparkasse 
Tauberfranken. Denn in 
einer guten Altersvorsorge 
sei die gesetzliche Rente 
zwar der größte Baustein, 
aber nur einer unter meh-
reren. „Als Faustregel gilt: 
80 Prozent vom letzten 
Nettolohn werden benötigt, 
um den Lebensstandard 
im Ruhestand halten zu 
können“, weiß der Experte. 
„Zunächst sollte man den 
eigenen Bedarf klären.“

Wie kommt es zu einer 
Versorgungslücke? 
Eine Renten- oder Versor-
gungslücke entsteht, wenn 
man nach Renteneintritt fi -
nanziell netto weniger zum 
Leben hat, als man braucht. 
Sie kann zwar von Person 
zu Person unterschiedlich 
ausfallen, eines aber gilt 

für alle: Laut Deutscher 
Rentenversicherung* sinkt 
das Rentenniveau zwischen 
2000 und 2030 von 52,9 
auf 44,3 Prozent und fällt 
damit um gut 16 Prozent 
ab. Damit wächst auch die 
eigene Versorgungslücke.

Woher weiß ich, wie groß 
meine Lücke ist? 
Es gibt an vielen Stellen im 
Internet kostenlose Rech-
ner, mit denen die eigene 
Rentenlücke berechnet 
werden kann. Doch Vor-
sicht: Die Rechner sind 
unterschiedlich genau und 
damit unterschiedlich ver-
lässlich. Es empfi ehlt sich 
daher, einen mit möglichst 
detaillierter Informations-
eingabe auszusuchen. Eine 
Orientierung: Geburtsda-
tum, Steuerklasse, Kin-
deranzahl, Berufsgruppe, 
Jahresbruttoverdienst oder 
monatliche Bezüge, optio-
nal Kirchensteuer sowie die 
Krankenversicherungsart 
sollten auf jeden Fall abge-
fragt werden. 

Welche Möglichkeiten 
habe ich? 
Zum einen gibt es die 
betriebliche Altersvorsor-

ge, auf die mittlerweile ein 
Rechtsanspruch besteht. 
Wenn der Arbeitgeber hier 
nicht selbst aktiv wird, 
hilft in der Regel ein klei-
ner Hinweis, und man ist 
bereits um eine zweite 
Säule reicher. Zusätzlich 
sollte man aber auch privat 
vorsorgen. In diese Rich-
tung argumentierte auch 
Bundeskanzlerin Angela 
Merkel in ihrer Rede zum 
100. Jubiläum des Deut-
schen Sozialverbands im 
Mai 2017, dass neben die 
gesetzliche Rente verstärkt 
die betriebliche und private 
Vorsorge treten müsse.

Wie kann ich privat richtig 
vorsorgen?
Es gibt geförderte Produkte 
wie zum Beispiel die Ries-
ter-Rente, bei der durch 
staatliche Zulagen** das 
angesparte Kapital zusätz-
lich wächst. Riester-Verträ-
ge sind als Fondssparpläne 
möglich. Bei Riester-Fonds-
sparplänen werden bei der 
geförderten Variante 
monatliche Beträge und 
gegebenenfalls zusätzliche 
Beträge zusammen mit der 
staatlichen Unterstützung 
vor allem in Wertpapiere 

wie Aktien oder 
Anleihen investiert. 
Schneider kriti-
siert, dass viele 
Deutsche den 
Aktienmarkt zu 
wenig im Blick 
hätten. „Wir 
Deutschen neigen 
im internationalen 
Vergleich zu einer 
sehr konser-
vativen Anlage-
strategie“, so 
Schneider. „Wenn 
man in der 
heutigen Situation at-
traktive Renditen erzielen 
möchte, gehören insbeson-
dere bei der langfristigen 
Geldanlage Aktien einfach 
dazu.“ Wer sich für Aktien-
fonds und damit eine breite 
Streuung über eine Vielzahl 
von Aktien entscheidet, 
verringert das Risiko, mit 
einer einzelnen Aktie dane-
benzuliegen.

* Quelle: http://www.deutsche-rentenver-
sicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/Allge-
meines/FAQ/Rente/_%20rentenniveau/
rentenniveau.html

** Voraussetzung für den Erhalt der vol-
len Zulagen ist, dass ein Sparbetrag von 
mindestens 4 % des sozialversicherungs-
pfl ichtigen Vorjahreseinkommens, ma-
ximal 2.100,– Euro abzüglich Zulagen,

mindestens der Sockelbeitrag von 60,–
Euro, erbracht wird. Eine mittelbare Zu-
lagenberechtigung besteht seit 2012 
nur, wenn mindestens 60,– Euro Eigen-
beitrag erbracht werden. Grund- und 
Kinderzulage werden gekürzt, wenn 
geringere Eigenbeiträge geleistet wer-
den. Beiträge bis zum Höchstbetrag von 
2.100,– Euro p. a. können auch als Son-
derausgaben geltend gemacht werden. 
Das Finanzamt prüft automatisch, ob die 
mögliche Steuerersparnis höher ist als 
die Altersvorsorgezulage, wenn die Kos-
ten als Sonderausgaben in der Anlage AV 
angegeben werden. Aussagen gemäß 
aktueller Rechtslage, Stand: Juli 2017. 

Die steuerliche Behandlung der Erträge 
hängt von den persönlichen Verhältnis-
sen des jeweiligen Kunden ab und kann 
künftig auch rückwirkenden Änderungen 
(z. B. durch Gesetzesänderung oder ge-
änderte Auslegung durch die Finanzver-
waltung) unterworfen sein.

Auch in Zukunft den Lebensstandard halten 
Regionaldirektor Marco Schneider erklärt, wie...

    FinanzBlick Tauberfranken  |  02/2017  |  5  

Regionaldirektor Privatkunden Marco Schneider, 
gibt Tipps für die Altersvorsorge

* 
Pfl

 ic
ht

fe
ld

er

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Ort*

Telefon*

E-Mail

Die Daten werden ausschließlich zur Gewinnermittlung benötigt.

Teilnahmekarte bis zum 04.11.2017 ausfüllen und in deiner Geschäftsstelle 
der Sparkasse Tauberfranken abgeben. 
Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern ausgelost und schriftlich 
benachrichtigt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

Gewinnspiel gültig
bis zum 04.11.2017

Wie kommt Didi am schnellsten zu Dodo?

Didi möchte mit seinen neuen Inlineskates Dodo besuchen.

Hilf ihm, den schnellsten Weg zu ihr zu fi nden.
- Gewinnspiel zum Weltspartag

Gewinnt für euch und 

eure Familie eins von 

drei Familientickets für 

den Heilbronner 

Weihnachts-Circus.



Möglichst selbstständig 
und selbstbestimmt in der 
gewohnten Umgebung 
leben – einer der wichtigs-
ten Wünsche für das Alter. 
Besitzer barrierearmer 
Eigenheime profi tieren 
gleich doppelt. 

Deutschland wird älter: Im 
Jahr 2030 werden nach 
Prognosen des Statisti-
schen Bundesamtes mehr 
als 22 Millionen Deutsche 
über 65 Jahre alt sein, rund 
ein Drittel mehr als noch 
heute. Das Thema „Wohnen 
im Alter“ gewinnt daher 
immer mehr an Bedeutung. 
Schließlich möchte jeder 
möglichst lange selbst-
ständig leben – und das 
am liebsten in der ge-
wohnten Umgebung. Laut 
TNS Infratest wünschen 
sich mehr als 80 Prozent 
der Immobilienbesitzer in 
Deutschland, auch im Alter 
noch zu Hause zu wohnen, 
ohne auf fremde Hilfe ange-
wiesen zu sein. Allerdings 
zeigen Berechnungen der 
Kreditanstalt für Wieder-

aufbau (KfW), dass derzeit 
lediglich zwei Prozent des 
gesamten Wohnungsbe-
standes in Deutschland 
altersgerecht gestaltet 
sind. Der Handlungsbedarf 
ist entsprechend hoch.
Das eigene Haus oder die 
eigene Wohnung kön-
nen die Grundlage für ein 
langes selbstbestimmtes 
Leben sein. Wer bereits bei 
Bau, Kauf oder der Moder-
nisierung des Eigenheims 
auf Barrierefreiheit achtet, 
profi tiert gleich mehrfach: 
im Alter durch mietfreies 
Wohnen, ohne noch einmal 
umziehen zu müssen, und 
schon heute durch einen 
höheren Wohnkomfort. „Ein 
stufenloser Zugang, breite 
Türen und eine boden-
gleiche Dusche sind für 
ältere Menschen wichtig, 
damit sie in den eigenen 
vier Wänden unabhängig 
und mobil sind. Aber sie 
erleichtern auch jungen 
Familien mit Kindern den 
Alltag. Darüber hinaus ist 
ein offenes Raumkonzept 
hochmodern und sorgt 

schon 
heute für 
ein groß-
zügiges, ange-
nehmes Ambiente. 
Die Kosten für den barriere-
armen Umbau sind über-
schaubar. Sie liegen laut 
Pestel-Institut im Schnitt 
bei rund 15.000 Euro pro 
Wohnung. Zudem gibt es 
Finanzspritzen vom Staat, 
etwa durch die KfW-Bank 
oder Fördermittel der Bun-
desländer. 

Die Wohnraumberatung 
Bad Mergentheim, getra-
gen von der Stadt, dem 
Sozialverband VdK und der 
Evangelischen Heimstif-
tung, bietet kostenlose Be-
ratung rund um das Thema 
„Barrierefreies Wohnen“ 
an. Sie ist telefonisch unter 
0151 / 5168 1870 zu errei-
chen. Sprechstunden fi nden 
an jedem ersten Montag 
eines Monats von 14 bis 
16 Uhr im Rathaus Bad 
Mergentheim statt. Nach 
Vereinbarung sind auch Be-
ratungen zu Hause möglich.

Komfortabel und schick 

Wohnen 
ohne Barrieren
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Jetzt noch einfacher und attraktiver

Die neue Innovations- und 
Digitalisierungsförderung

Für zukunftsweisende
Vorhaben innovativer 
Unternehmen haben 
L-Bank und KfW das 
Programm „Innova-
tionsfi nanzierung 4.0“ 
neu aufgelegt.

             Wer innovativ 
 ist und die Di-
 gitalisierung 
 vorantreibt, hat 
 beste Chancen 
 im Wettbewerb 
 von morgen. 
Ob Industrie 4.0, 
digitale Dienstleis-
tungen oder Apps: Überall warten neue Möglichkeiten, 
aber auch ganz neue Herausforderungen. Kleine und 
mittlere Unternehmen, die ein neues Produkt oder 
Produktionsverfahren entwickeln oder weiterentwickeln 
wollen, können mit dem neuen Förderdarlehen ihre For-
schungs- und Entwicklungsaufwendungen fi nanzieren. 
Bei innovativen Unternehmen zählen zudem – unab-
hängig von einem konkreten Innovationsvorhaben – alle 
Aufwendungen des Unternehmens für Investitionen, 
Betriebsmittel und Warenlager zu den förderfähigen 
Kosten.

Die Innovationsfi nanzierung 4.0 zeichnet sich durch 
attraktive Zinssätze, bis zu zwei tilgungsfreie Jahre 
und einen Tilgungszuschuss in Höhe von 1 % des 
Bruttodarlehensbetrags aus.

Seit vielen Jahren wird die Sparkasse Tauberfranken als 
Premium-Partner in der Förderberatung durch die 
Landesbank Baden-Württemberg ausgezeichnet. Die 
Firmenkundenberaterinnen und -berater der Sparkasse 
Tauberfranken stehen Ihnen gerne für eine persönliche 
Förderberatung zur Verfügung.

IHR PROFIL

   Sie führen ein gewerbliches Unternehmen oder 
 sind Freiberufl er.

   Sie planen ein Innovations- oder 
 Digitalisierungsprojekt.

   Oder: Sie investieren als innovatives 
 Unternehmen.

IHR FINANZIERUNGSBEDARF

   Sie möchten Ihr innovatives Vorhaben zur 
 Entwicklung von neuen oder verbesserten 
 Produkten oder Prozessen fi nanzieren.

   Sie führen ein Digitalisierungsvorhaben 
 durch und möchten die anfallenden 
 Kosten fi nanzieren.

   Sie möchten Ihr FuE-Projekt 
 entlang der Wertschöpfungs-
 kette Mobilität fi nanzieren.

Dann STARTEN SIE jetzt! 
Sprechen Sie mit uns!

Wolfgang Reiner, Stv. Vorsitzender des 
Vorstandes
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Immobilien in Tauberfranken
Aktuelle Angebote der Sparkassen-Immobilienvermittlung

Bad Mergentheim
Exklusives Wohnen im Herrenmühlpark,
z. B. attraktive 2-Zimmer-Neubauwohnung
Zentrale, ruhige Lage, Nähe Kurpark und Altstadt, 
ca. 72,06 m² Wohnfl äche im Gartengeschoss, hoch-
wertige Gesamtausstattung, südorientierte Terrasse, 
barrierefrei, Tiefgarage, parkähnliche Außenanlage.
Hinweis gemäß EnEV: Energieausweis bei Fertig-
stellung.

Sven Breidenbach    Objekt-Nr. 898

216.180 € (provisionsfrei) 129.000 €

Bad Mergentheim
3-Zimmer-Eigentumswohnung
Wenige Gehminuten zum Stadtzentrum, Baujahr 1971, 
ca. 78 m² Wohnfl äche im 3. OG, Einbauküche, Parkett-
böden, Ölzentralheizung, Kunststoff-Isolierglasfenster, 
Tageslichtbad mit Wanne, 2 Balkone, Kellerraum, Fahr-
radabstellraum, guter Zustand, sofort beziehbar.
Hinweis gemäß EnEV: Endenergieverbrauch 116 kWh/
(m²a), Energieträger Heizöl, Baujahr Wärmeerzeuger 
1996.

Sven Breidenbach    Objekt-Nr. 1011

Niederstetten
2-Zimmer-Eigentumswohnung
In guter Lage mit toller Aussicht, Baujahr 1992, ca. 69 m² 
Wohnfl äche im Dachgeschoss, Gaszentralheizung,
Kunststoff-Isolierglasfenster, Dachfenster Holz, 
Südbalkon, Einbauküche, Abstell- und Kellerraum, 
Trocken- und Gemeinschaftsraum, Kfz-Stellplatz, sofort 
beziehbar. Hinweis gemäß EnEV: Endenergieverbrauch
120 kWh/(m²a), Energieträger Erdgas, Baujahr Wär-
meerzeuger 1992.

Sven Breidenbach    Objekt-Nr. 1018

Creglingen
Einfamilienhaus
Gute Wohnlage, Baujahr 1911, grundsaniert 1980, 
491 m² Grundstück, ca. 219 m² Gesamtwohnfl äche, 
7 Zimmer, Ausbau DG möglich, Parkett- und Dielen-
böden, Öl-Einzelheizung, Stromheizung, zentraler 
Warmwasserspeicher, Holzfenster-Isolierverglasung, 
Balkon, Gewölbekeller, Keller, Waschküche, Heizraum, 
Sauna/Dusche, Garten, sofort beziehbar. Hinweis 
gemäß EnEV: Endenergiebedarf 261 kWh/(m²a), Primär-
energiebedarf 406 kWh/(m²a), Energieträger Heizöl/
Strom, Baujahr Wärmeerzeuger 1980.

Sven Breidenbach    Objekt-Nr. 1000

 129.000 € 250.000 € 225.000 €

Grünsfeld
Einfamilienwohnhaus
Grundstück ca. 539 m², ca. 150 m² Wfl ., Ölzentralhei-
zung, Garage mit elektr. Tor, isolierverglaste Holzfens-
ter. Hinweis gemäß EnEV: Endenergiebedarf 225,1 
kWh/(m²a), Primärenergiebedarf 249,8 kWh/(m²a), 
Energieträger Heizöl, Baujahr Gebäude 1971, Baujahr 
Wärmeerzeuger 1988.

Veronika Turmann    Objekt-Nr. 1323

Wertheim-Kembach
Wohnhaus
Ruhige Wohnlage, Grundstück 821 m², ca. 168 m² Wfl ., 
ca. 136 m² Nutzfl äche, isolierverglaste Holzfenster, 
Garten, Ölzentralheizung, Garage, vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten. Sofort verfügbar. Hinweis gemäß 
EnEV: Endenergiebedarf 133,7 kWh/(m²a), Primär-
energiebedarf 148,5 kWh/(m²a), Energieträger Heizöl, 
Energieeffi zienzklasse E, Baujahr lt. Energieausweis 
Gebäude 1980, Wärmeerzeuger 2008.

Veronika Turmann    Objekt-Nr. 1317

Freudenberg-Boxtal
Wohnhaus mit Einliegerwohnung
Grundstück ca. 1.050 m², Hauptwohnung (EG/DG) ca. 
150 m² Wfl ., ELW (UG) ca. 63 m² Wfl ., OKAL-Fertighaus, 
2-fach isolierverglaste Fenster, Elektro-Nachtspeicher-
heizung, Garage, Einbauküche, 3 Terrassen, herrlicher 
Garten. Hinweis gemäß EnEV: Endenergiebedarf 128 
kWh/(m²a), Primärenergiebedarf 230 kWh/(m²a), Ener-
gieträger Strom-Mix, Baujahr lt. Energieausweis 1980.

Veronika Turmann    Objekt-Nr. 1305

255.000 € 700.000 €

Großrinderfeld
Büro- und Produktionsgebäude
Im Gewerbegebiet am Ortsrand liegend, Grundstücks-
größe ca. 3.940 m², Nutzfl äche ca. 1.620 m², massive 
Bauweise, teilunterkellert, Kranbahn, Garage. Hinweis 
gemäß EnEV: Energieverbrauch Wärme 40 kWh/(m²a), 
Endenergieverbrauch Strom 445 kWh/(m²a), Energie-
träger Erdgas und Strom, Baujahr lt. Energieausweis 
1997.

Veronika Turmann    Objekt-Nr. 1276

95.000 €

Sparkasse Tauberfranken
Härterichstraße 13
97980 Bad Mergentheim 
Immobilienvermittlung – Süd
Regionalleiter Sven Breidenbach
Tel.: 0 93 41 / 84-4509
immobilien@sparkasse-tauberfranken.de

Sparkasse Tauberfranken
Hauptstraße 68
97941 Tauberbischofsheim
Immobilienvermittlung – Nord
Regionalleiterin Veronika Turmann
Tel.: 0 93 41 / 84-34 00
immobilien@sparkasse-tauberfranken.de

Gewerbeimmobilie
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Viele Deutsche würden nur 
ungern auf die Haltung von 
Tieren in den eigenen vier 
Wänden verzichten. Diese 
Hausgenossen werden als 
Bereicherung des täglichen 
Lebens betrachtet. Dabei 
sind die Interessen der Im-
mobilienbesitzer höchst 
unterschiedlich: Die einen 
schätzen die altbewährten 
„Klassiker“ wie Hunde und 
Katzen, die anderen fi nden 
Vergnügen daran, sich mit 
ausgefalleneren Hausge-
nossen wie Reptilien zu um-
geben.
Grundsätzlich können zwei 
Probleme dabei auftau-
chen. Das eine ist die Frage, 
ob die Tierhaltung in be-
stimmten Wohnsituationen 
überhaupt erlaubt ist, weil 
sich Vermieter und Nach-
barn gestört fühlen könn-
ten. Die andere Frage stellt 
sich im Zusammenhang mit 
der artgerechten Haltung. 
Gelegentlich wird das von 
den Behörden überprüft 
und führt zu Aufl agen oder 
Verboten. Die Extraausgabe 
des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS stellt neun 
Urteile deutscher Gerichte 
zu diesem Thema vor.
Das generelle Verbot der 
Katzen- und Hundehaltung 
im Mietvertrag ist nicht 
rechtswirksam. Der Eigen-
tümer einer Dreizimmer-
wohnung mit Balkon hatte 
seine Mieter aufgefordert, 
eine von ihnen gehaltene 
Katze zu entfernen, denn 
das sei ja vertraglich so ver-
einbart. Doch das Amtsge-
richt Köln (AZ 210 C 103/12) 
bezeichnete das pauschale 
Verbot als rechtswidrig. Die 
grundsätzliche Bedeutung 
von Haustieren in unserer 
Gesellschaft erfordere es, 
eine Interessenabwägung 
durchzuführen. Diese habe 
hier nicht stattgefunden. 
Das Ergebnis hätte gelau-
tet, dass solch ein verhält-
nismäßig kleines Tier auf 77 
Quadratmetern durchaus 
leben könne.
Gerade Katzen werden 
häufi g nicht nur innerhalb 
eines Hauses bzw. einer 
Wohnung gehalten, son-
dern erhalten „Freigang“. 
Ein Autobesitzer war der 
Überzeugung, dass die 
Nachbarskatze bei solch ei-
nem Ausfl ug die Karosserie 
seines Autos beschädigt 
habe, und zog deswegen 
vor Gericht. Er behauptete, 
über Haare des besagten 

Tiers zu verfügen und ei-
nen DNA-Nachweis führen 
zu können. Das reichte dem 
Amtsgericht Aachen (AZ 5 C 
511/06) nicht aus, denn die 
Katze könne ja irgendwann 
tatsächlich ohne Folgen 
über das Autodach gelaufen 
sein. Man müsse das Tier 
schon ganz konkret beim 
Verursachen eines Scha-
dens erwischt haben.

Eine Wasserschildkröte ist 
zwar kein besonders großes 
Tier, benötigt aber trotzdem 
ausreichend Platz, wenn sie 
innerhalb einer Wohnung 
gehalten werden soll. Ein 
Mann konnte der Schild-
kröte nur eine Wolldecke 
als Unterschlupf bieten und 
ließ sie ansonsten an einem 
öffentlichen Teich in der 
Nähe schwimmen, wobei er 
sie an einer Boje befestig-
te. Das alles schien dem zur 
Nachprüfung entsandten 
Amtsveterinär untragbar. 
Und das Verwaltungsge-
richt Gelsenkirchen (AZ 16 L 
1319/11) vertrat nach einer 
Klage des Schildkrötenhal-
ters die Auffassung des Am-
tes.
Manchmal übertreiben es 
Tierfreunde dramatisch, 
wenn man sie denn über-
haupt noch so nennen kann. 
Die Mieterin einer gut 50 
Quadratmeter großen Woh-
nung quartierte dort 80 Ka-
narienvögel und Zebrafi n-
ken, eine Katze und ein frei 
laufendes Kaninchen ein. 
Die Vögel hatten ein ganzes 
Zimmer als Voliere für sich. 
Das Amtsgericht Menden 
(AZ 4 C 286/13) hielt eine 
fristlose Kündigung durch 

den Vermieter für angemes-
sen, denn es liege eine kla-
re Gefährdung der Mietsa-
che vor. 
Es kann grundsätzlich 
durchaus erlaubt sein, dass 
ein Immobilieneigentümer 
viele Tiere hält. Dann muss 
er diesen allerdings auch 
ein angemessenes Um-
feld bieten. Ein Mann hatte 
sich für seinen entlegenen

Aussiedlerhof elf deutsche 
Doggen angeschafft. Die 
Behörden verboten ihm 
das nicht von vorneher-
ein. Sie wiesen ihn aber an, 
die Räume, die nicht aus-
schließlich Wohnzwecken 
dienten, sondern in denen 
sich die Hunde aufhielten, 
aus hygienischen Gründen 
entweder zu fl iesen oder 
mit einem abwaschbaren 

Anstrich zu versehen. Der 
Betroffene kam dem nicht 
nach, letzten Endes bestä-
tigte deswegen das Ver-
waltungsgericht Koblenz 
(Aktenzeichen 2 K 30/16.
KO) ein von den Behörden 
verhängtes Verbot jeglicher 
Tierhaltung.
Gelegentlich kommt es vor, 
dass ein Grundstückbesit-
zer ein verletztes Wildtier

bei sich aufnimmt und es 
gesund pfl egt. Im konkre-
ten Fall handelte es sich um 
einen Habicht, der an einem 
Halsinfekt litt und ohne Hil-
fe kaum überlebensfähig 
gewesen wäre. Doch dem 
Bundesnaturschutzgesetz 
zufolge musste der Greifvo-
gel nach seiner Genesung 
unverzüglich freigelassen
werden, entschied das Ver-

waltungsgericht Trier (AZ 5 
K 27/11.TR). Einziges Krite-
rium sei, dass er sich selbst-
ständig erhalten könne.
Bei giftigen Tieren erheben 
Behörden und Gerichte ganz 
besondere Anforderungen 
an den Halter. Ein Nachbar 
störte sich daran, dass ein 
anderer Hausbewohner 25 
bis 30 Giftschlangen und 
sechs Pfeilgiftfrösche in 
seiner Wohnung unterge-
bracht hatte. Der Nachbar 
fühlte sich durch den Ge-
ruch gestört und befürch-
tete auch die Möglichkeit 
des Entwischens der Tie-
re. Das Oberlandesgericht 
Karlsruhe (AZ 14 Wx 51/03) 
entsprach der Klage, denn 
die Haltung von solch ge-
fährlichen Schlangen und 
Fröschen überschreite den 
zulässigen Gebrauch des 
Sondereigentums durch ei-
nen Wohnungseigentümer.
Ein Schweinemastbetrieb 
in der Nachbarschaft hat 
nicht zwangsläufi g eine un-
zumutbare Geruchsbeläs-
tigung zur Folge. Wenn ein 
neuer Stall über einen Ab-
luftwäscher verfügt, der zu 
einer mindestens 70-pro-
zentigen Geruchsminde-
rung führt, dann müssen 
Anwohner in 550 bzw. 270 
Metern Entfernung damit 
leben. So entschied es das 
Verwaltungsgericht Arns-
berg (AZ 7 K 2487/10). Unter 
Würdigung aller Umstände 
sei die Schweinemast im 
konkreten Fall noch zumut-
bar.

Quelle:  Bundesgeschäftsstelle 
Landesbausparkassen

Hund und Katz und mehr
Tierhaltung in Haus und Garten ist kein Problem. Oder etwa doch?

Gewinnen 
ist einfach.
Wenn man den richtigen Tipp ab gibt. 
Nennen Sie Ihrer Spar kasse Geschäfte, 
die bisher keine Karten zahlung 
anbieten. Mit jedem Tipp steigt Ihre 
Chance auf tolle Gewinne.

Jetzt mitmachen und gewinnen:
Wellness-Wochen ende in einem
4-Sterne-Superior-Hotel in Kühlungs born

50 Einkaufs gut scheine im Wert von je 80 Euro.
Die Gut scheine können bei über 200 Händlern 
ein ge löst werden.

Mehr Infos und Teilnahme auf: 
sparkasse-tauberfranken.de


