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SPARKASSEN

GELD-
TIPP

Auszubildende
besuchen
Firma Geiger
Lörrach/Bad Säckingen. 17
Auszubildende und DHBW-
Studenten der Sparkasse Lör-
rach-Rheinfelden besichtig-
ten kürzlich die Textilfirma
Geiger an deren Standort Bad
Säckingen. Zwischen der Fir-
ma Geiger und der Sparkasse
besteht eine langjährige Ge-
schäftsverbindung.

Die Auszubildenden und
DHBW-Studenten der Spar-
kasse erhielten bei ihrem
Besuch einen interessanten
und informativen Einblick in
die Betriebsabläufe eines
Kunden. Die Kernkompeten-
zen der Firma Geiger, die seit
75 Jahren in dritter Generati-
on am Markt tätig ist, liegen
in der Textilaufbereitung
nach zertifizierten Prozessen.
Zum Einsatz kommt dabei
moderne Prozesstechnologie
nach pharma- und lebensmit-
telrelevanten Hygienestan-
dards. 

Rund 170 Unternehmen
werden rund um die Uhr
durch die Firma Geiger Txtil
GmbH mit insgesamt 370
Mitarbeitern an drei Standor-
ten betreut.

Die Auszubildenden und DHBW-Studenten der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden waren beeindruckt
von dem hohen Produktionsniveau der Firma Geiger in Bad Säckingen.

VERSICHERUNGSTIPP

Glasversicherung: Als das
Vordach eines Hauses be-
schädigt wurde, wollte der
Hausbesitzer den Schaden
über die Glasversicherung
abwickeln. Der Versicherer
lehnte die Regulierung ab.
Die beschädigte Wellpappe
aus Plexiglas sei keine Schei-
be, so die Begründung. Eine
Scheibe setze eine halbwegs
plane Oberfläche voraus und
habe keine eingeschränkte
Lichtdurchlässigkeit.

Für die Richter des Landge-
richts Landshut (Az.: 12 S
2398/11) kommt es indes nur
bedingt auf die Lichtdurch-
lässigkeit an, schließlich sei-
en auch so genannte Glasbau-
steine versichert. Entschei-
dend sei, dass grundsätzlich
eine Durchleuchtung mög-
lich ist, und es dürfe auch
nicht zwischen planen und
welligen Überdachungen un-
terschieden werden. 

So müsse der „durch-
schnittliche Verbraucher“
von einer Deckung ausgehen,
wenn in der Police auch die
Kunststoffscheibe von Wet-
terschutzvorbauten als Versi-
cherungsbestandteil aufge-
zählt werde.

Nutzen Sie die Kompetenz
des Vorsorge- und Versicher-
ungsCenters der Sparkasse
Lörrach-Rheinfelden.

Setzen Sie auf Dialog
Ärger mit Nachbarn möglichst einvernehmlich lösen

Sparkasse. Bässe dröhnen aus
der Wohnung, der Hund bellt
ständig, und mit der Kehrwo-
che nimmt es der Nachbar
auch nicht so genau. Oft sind
es Kleinigkeiten, die einen
Nachbarschaftsstreit auslö-
sen. Viele dieser Unstimmig-
keiten aber diskutieren die
Betroffenen nicht mehr über
den Gartenzaun hinweg, son-
dern häufig vor Gericht.

Mittlerweile finden in
Deutschland pro Jahr knapp
9000 Gerichtsverfahren zer-
strittener Nachbarn statt. Da-
bei liegt der Streitwert oft
unter 300 Euro. Einer der

häufigsten Gründe für Ausei-
nandersetzungen ist Lärmbe-
lästigung. 54 Prozent der
Befragten sind einer Studie

im Auftrag der SparkasenVer-
sicherung zufolge wegen zu
lauter Musik oder nervtöten-
der Geräusche mindestens
schon einmal mit dem Nach-
barn in Streit geraten. Weite-

re Quellen für Unstimmigkei-
ten sind unangenehme Gerü-
che oder die Kehrwoche.

Um Streitigkeiten und vor
allem Eskalationen zu ver-
meiden, rät Rechtsanwalt Be-
nedikt Havers von der SV-
Versicherung, zunächst den
direkten Kontakt zu suchen.
Meist genüge ein klärendes
Gespräch.

Wer sich dennoch gegen
seine Nachbarn juristisch
durchsetzen muss, braucht
gute Rechtskenntnisse. Denn
im Nachbarrecht existieren
so viele Vorschriften wie auf
keinem anderen Gebiet.

Da jubelt das Sparschwein
Weltspartage vom 29. bis 31. Oktober / Attraktive Aktionen und Angebote

Sparkasse. Bereits 1924
ins Leben gerufen, ist der
Weltspartag auch heute
noch wichtig und genießt
einen hohen Stellenwert.
Bei der Sparkasse Lör-
rach-Rheinfelden wird er
diesmal vom 29. bis 31.
Oktober begangen.

Der Weltspartag ist die
ideale Möglichkeit, mehr aus
Ihrem Geld zu machen. Denn
im Oktober bietet die Spar-
kasse Lörrach-Rheinfelden
besonders attraktive Sparplä-
ne, flexible Bausparverträge
der LBS und interessante
Finanzanlagen der Deka. Al-
so: Lassen Sie Ihr Spar-
schwein jubeln.

Träumen Sie nicht schon
lange von der Erfüllung gro-
ßer Wünsche? Von einem
schicken Wohnzimmer mit

Heimkino-Ausstattung, von
einer modernen Küche mit
allen Finessen, von einer
großen Reise oder einem
neuen Auto? Oder wollen Sie
sich ein beruhigendes Fi-
nanzpolster für die Zukunft
aufbauen. 

Der Weltspartag ist dafür

die ideale Möglichkeit, um
mehr aus Ihrem Geld zu
machen oder mit dem Sparen
zu beginnen.

Aber wie spart man am
besten? Welche Angebote
eignen sich für die individuel-
len Ziele? Ihr Berater bei der
Sparkasse Lörrach-Rheinfel-
den entwickelt gerne gemein-
sam mit Ihnen die optimale
Lösung. Nutzen Sie diese
Chance - besuchen Sie die
Sparkasse Lörrach-Rheinfel-
den am Weltspartag und
beginnen Sie Ihre Wünsche,
Träume und Ziele mit einem
umfassenden Finanz-Check
zu planen.

Am Weltspartag gibt es bei
der Sparkasse nicht nur at-
traktive Angebote, sondern
auch tolle Geschenke. Das
macht fleißige Sparer glück-
lich - und vor allem Kindern
riesigen Spaß.

Zu den Aktionen am Welt-
spartag gehört auch das Ge-
winnspiel "Sparkönig". Ma-
chen Sie mit bei diesem
Gewinnspiel der Sparkasse

Lörrach-Rheinfelden. Mit et-
was Glück werden Ihre Wün-
sche sehr schnell wahr: Ver-
lost werden insgesamt sieben
LBS-Bausparverträge im
Wert von insgesamt 105 000
Euro mit Ansparguthaben
von jeweils 5000 Euro. 

Die Teilnahme ist problem-
los: Einfach auf dem Flyer,
den es in allen Geschäftsstel-
len der Sparkasse Lörrach-
Rheinfelden gibt, Ihren aller-
größten Wunsch ankreuzen
oder einen persönlichen
Sparwunsch angeben, Rück-
seite ausfüllen und bis 30.
November 2012 an Ihre Spar-
kasse senden oder dort abge-
ben.

Alternativ können Sie un-
ter www.sparkasse-weltspar-
tag. de auch online teilneh-
men. Dafür muss einfach der
auf dem Flyer vermerkte
Gewinnspiel-Code online
eingegeben werden.

Simon Fräßle, Kundenberater
Sparkasse Brombach

Einfach, sicher
und gut

Totgesagte leben bekannt-
lich länger. Das gilt auch für
den Klassiker des Sparens:
das Sparkassenbuch. In Ih-
rem Sparkassenbuch können
Sie jederzeit nachlesen, wie
Ihr Geld mit aktuellen Zinsen
und Sicherheit wächst. Tag
für Tag, Jahr für Jahr - immer
weiter - so lange, bis Sie sich
damit Ihre kleinen und gro-
ßen Wünsche erfüllen kön-
nen und wollen.

Eine weitere Möglichkeit:
Mit dem Sparkassenbuch
können Sie sich auch Rückla-
gen schaffen, zum Beispiel
für eine dringende Anschaf-
fung oder nicht vorhersehba-
re plötzliche Reparaturen.

Dabei haben Sie die Wahl
zwischen verschiedenen Va-
rianten des Sparens. Je nach
Ihren persönlichen Zielen
können Sie zwischen regel-
mäßigem Sparen oder dem
Anlegen von Einmalbeträgen
wählen.

Damit Sie Ihre Sparziele
schnell und komfortabel er-
reichen, sollten Sie die dafür
am besten geeignete Variante
des Sparkassenbuchs nutzen.
Welche das ist, können meine
Kollegen und ich Ihnen ganz
genau sagen.

Dazu machen Sie mit Ih-
rem Sparkassenberater einen
kostenlosen Finanz-Check.
Wir ermitteln Ihre persönli-
chen Ziele und Wünsche
sowie Ihre finanziellen Ver-
pflichtungen und Möglichkei-
ten - und dann können wir
Ihnen die optimale Lösung
empfehlen.

Schauen Sie einfach bei
uns vorbei oder vereinbaren
Sie einen Beratungstermin.

Planspiel Börse
Sparkasse. Die Teilnahme am
Planspiel Börse ist kostenlos.
Die bereits gestartete Runde
endet am 11. Dezember. Eine
Anmeldung bei der Sparkas-
se Lörrach-Rheinfelden ist
noch bis 6. November unter
Tel. 07621/411-6505 möglich.

Junge stärken
Sparkasse. Die von der Spar-
kasse unterstützte Vortrags-
reihe „Junge Menschen stär-
ken“ im Elisabethen-Kran-
kenhaus wird am 28. Novem-
ber, 19 Uhr, mit dem Thema
"Warum soll ICH mich denn
bewegen", fortgesetzt.

Jahrbuch wird
vorgestellt
Lörrach. Das neue Lörracher
Jahrbuch wird am 12. No-
vember, 18 Uhr, öffentlich im
Forum der Sparkasse Lör-
rach-Rheinfelden, Haagener
Straße, vorgestellt. Die Spar-
kasse ist seit 2004 exklusiver
Sponsor des Jahrbuchs.

Ein ausgesprochenes „The-
ma des Jahres“ gibt es dies-
mal nicht, wie Herausgeber
und Verleger Waldemar Lutz
im Vorfeld erklärte. Der Bei-
trag „Strom für Hauingen -
Die Geschichte der Elektrizi-
tätsgenossenschaft Hauin-
gen“ ist der größte Beitrag im
neuen Lörracher Jahrbuch.
Außerdem beschäftigt sich
das Buch unter anderem mit
dem Weg Lörrachs zur klima-
neutralen Kommune, mit
dem ersten Campingplatz,
der Firma Kalbacher, die
75-jähriges Jubiläum feiert
und dem Dreiländermuseum.

Konzet-Reihe
startet wieder
Lörrach. Die Reihe der Spar-
kassen-Konzerte startet am
Donnerstag, 29. November,
20 Uhr, mit „Chaarts &
Emma Kirkby“ im Lörracher
Burghof in die neue Saison.
Insgesamt umfasst die Reihe
sieben Konzerte und dauert
bis 3. Mai 2013. Die Konzert-
übersicht findet man unter
www.burghof.com.
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