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TOP-THEMA:

ERFOLGREICH IN
DIE ZUKUNFT STARTEN
Mit neuer Größe steigt auch unsere Expertise.
Wie wir innovativ und weltoffen unsere Region
nachhaltig stärken.

Leistungsstark mit Leidenschaft
für unsere Region.

Sie halten heute die erste Ausgabe des neuen Mitgliedermagazins Ihrer VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG
in den Händen. Die Mitglieder der ehemaligen VR Bank
Südliche Weinstraße eG werden schon anhand des Covers
sehen, dass es sich optisch deutlich verändert hat. Auch die
Seitenanzahl hat sich – genau wie das Geschäftsgebiet der
Bank – mehr als verdoppelt.
Wir freuen uns, dass die Mitglieder der ehemaligen Raiffeisen- und Volksbank Dahn eG sowie der Raiffeisenbank eG
Herxheim heute ebenfalls in den Genuss kommen, Informationen aus ihrer Bank exklusiv nach Hause geliefert zu
bekommen.
Auf den folgenden Seiten berichten wir Ihnen, was
wir in den vergangenen Monaten erreicht haben und
welche Neuerungen es für Sie als Kunden gibt. Durch
die Fusion haben wir unsere Leistungsfähigkeit als Bank
gesteigert. Diese äußert sich unter anderem in attraktiven
Mehrwerten unserer neuen Kontomodelle sowie in der
leistungsstarken VR-BankingApp, die wir Ihnen in diesem
Magazin vorstellen. Zudem unterstützen wir Sie bei Ihren
Finanzplanungen zum Jahresabschluss: Vermehren Sie Ihr
Vermögen mit unserem Vermögenscheck und informieren
Sie sich über den VR-MitgliederBonus, der sich für Sie in
barem Geld auszahlt.

Es gibt außerdem Veränderungen auf Vorstandsebene:
Peter Kuntz ist seinem Wunsch und seiner familiären
Lebensplanung folgend aus dem Vorstand ausgeschieden.
Wolfgang Faber verabschiedet sich mit einem lachenden und
einem weinenden Auge in den wohlverdienten Ruhestand.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen uns
über Ihre Rückmeldungen.
Herzliche Grüße

Dr. Marco Kern

Wolfgang Faber

Bernd Lehmann

Theofried Schmidbauer

Edmund Zwick
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EINE ÄRA GEHT ZU ENDE
Zum 31. Dezember 2017 verabschiedet sich Wolfgang Faber,
Vorstandsmitglied der Bank, in den wohlverdienten Ruhestand. Nach 49 Jahren im Dienste der Genossenschaftsbank
und davon 33 Jahre im Vorstand geht nun eine Ära zu Ende.
Herr Faber, der Ruhestand steht für Sie an – eine
Aussicht, die auch mit Wehmut einhergeht?
Einerseits schwingt tatsächlich eine gewisse Wehmut mit.
Fast ein halbes Jahrhundert habe ich für die VR Bank
gearbeitet. Das war eine prägende Zeit. Hier war ich richtig,
hier konnte ich mein Lebensmotto ausleben: „Da wo ich
bin, bin ich mit Leidenschaft und Herz.“ Aber andererseits
merke ich: Ich werde älter, es beginnt wirklich ein neuer
Lebensabschnitt. Ich freue mich also auch auf Freiräume für
vieles, was bislang zu kurz kam.
In der Ära „Faber“ ist viel passiert – was war Ihr
Antrieb in all den Jahren?
Meinen Antrieb habe ich immer aus unserem genossenschaftlichen Wertesystem gezogen: Ich war schon immer
stolz auf unsere genossenschaftliche Grundidee. In der
Praxis bedeutete das für mich vor allem auch Anstand
und Fairness. Gerade hier bei uns, wo wir regional stark
verbunden sind, ist das sehr wichtig. Man muss sich morgens beim Aufstehen im Spiegel anschauen und den Menschen, mit denen man es zu tun hat, in die Augen blicken
können. Auch später als Führungskraft und Vorstand war
es mir stets wichtig, nah bei den Menschen zu sein und
den genossenschaftlichen Förderauftrag zu erfüllen.
Und wie werden Sie die neuen Freiräume füllen?
(lacht) Langweilig wird mir auf jeden Fall nicht werden.
Meine Ehrenämter geben mir schon mal eine Menge
Beschäftigungsmöglichkeiten. Und natürlich werde ich
meine Hobbys noch intensiver betreiben. Ich fotograﬁere
und wandere leidenschaftlich gern und auch Heimatgeschichte interessiert mich sehr. Zudem haben auch viele
Menschen um mich herum viele gute Ideen, wie ich diese
neue Zeit füllen kann und nicht zuletzt freue ich mich auf
mehr Raum für meine Familie.

Was wünschen Sie „Ihrer“ Bank – und damit den
Mitgliedern und Mitarbeitern für die Zukunft?
Sorge bereitet mir die derzeitige Politik der EZB sowie
die Auswirkungen der Bankenregulatorik und deren
direkte Folgen für die Ertragslage der Bank. Kein Geschäft
ist ohne Risiko. Wir brauchen Mut und Vertrauen und
eigenverantwortliche Menschen – und keine Regularien, die Menschen unmündig machen. Ich wünsche der
Bank, allen Kollegen, Mitgliedern und Kunden daher eine
konstante Weiterentwicklung auf Basis der tradierten
Werte. Dann kann nichts schiefgehen. Die Probleme der
Menschen sind im Prinzip die gleichen wie damals bei der
Gründung der Genossenschaftsbewegung vor 160 Jahren.
Unsere Werte werden nicht altmodisch. Der Genossenschaftsgedanke ist eine vitale Idee. Auch für die kommenden 160 Jahre.
Herr Faber, wir wünschen Ihnen alles erdenklich
Gute für Ihren weiteren Lebensweg und dass
Ihre Ideale Sie weiterhin so positiv begleiten.

WIR LIEBEN,
WAS WIR TUN.
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EINE BANK WIE DIE REGION

ERFOLGREICH IN DIE ZUKUNFT STARTEN

„Was einer alleine
nicht schafft, das
schaffen viele“, …

… lautet die genossenschaftliche Idee, von der bereits die
Gründungsväter der Volks- und Raiffeisenbanken, Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze- Delitzsch,
vor über 160 Jahren überzeugt waren.
Eine wahre Erfolgsgeschichte fußt auf diesem Gedanken,
der heute noch so aktuell ist wie eh und je. Denn die Entwicklungen der heutigen Zeit stellen die Bankenbranche
vor große Herausforderungen. Die fortschreitende Digitalisierung, der zunehmende Wettbewerbs- und Kostendruck, das niedrige Zinsniveau und die steigenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen machen
Veränderungen unumgänglich.
LEISTUNGSSTARK MIT LEIDENSCHAFT FÜR
UNSERE REGION
Die Raiffeisenbank eG Herxheim, die Raiffeisen- und Volksbank Dahn eG und die VR Bank Südliche Weinstraße eG
haben die Zeichen der Veränderung rechtzeitig erkannt
und beschlossen, ihre Kräfte zu bündeln, um gemeinsam
erfolgreich in die Zukunft zu starten. Ganz nach dem
Motto Alan Kays: „Die Zukunft kann man am besten
voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet.“
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Im Oktober 2016 haben die General- und Vertreterversammlungen stattgefunden, bei denen die Mitglieder und
Vertreter mit einer überwältigenden Mehrheit der geplanten Verschmelzung zugestimmt und das Vorhaben
bestärkt haben.
Am 2. Mai 2017 war es dann soweit – die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG wurde rückwirkend zum
1. Januar 2017 rechtskräftig im Genossenschaftsregister
eingetragen. Mit diesem Schritt entstand auf einem
gesunden Fundament eine nachhaltige und leistungsstarke Genossenschaftsbank.
„MIT DER NEUEN GRÖßE STEIGT
UNSERE EXPERTISE.“
„Wir sind stark regional verwurzelt und es liegt uns am
Herzen, die persönliche Kundenbeziehung und Beratungsqualität noch weiter auszubauen“, betont der Vorstandsvorsitzende Dr. Marco Kern. „Mit der neuen Größe steigt
unsere Expertise, die es ermöglicht, die heute schon
hohe Qualität in allen Finanzdienstleistungen weiter zu
verbessern.“
Innovationsstark und weltoffen wird stetig an neuen
Produkten und Dienstleistungen gearbeitet, denn als
regionale Bank ist es besonders wichtig, dass sich unsere
Heimat – die Südliche Weinstraße und der Wasgau –
nachhaltig positiv entwickelt. Mitglieder und Kunden
werden in allen Lebenssituationen begleitet und
gefördert, das trägt zu Vertrauen und Sicherheit in der
Region bei – leistungsstark mit Leidenschaft.

MENSCHEN DER BANK

WIR SIND VON HIER.
WIR SIND FÜR HIER.
WIR SIND EINE BANK
WIE DIE REGION.
»

Unsere Mitarbeiter haben in den letzten Monaten Erstaunliches
und damit den wesentlichen Beitrag zum Erfolg geleistet.
Die Leidenschaft und das Engagement, die ihre Arbeit auszeichnen,
sind besonders sichtbar und machen unsere Bank aus.

»

»

Als eine Bank für die Region sind wir für zukünftige Herausforderungen bestens aufgestellt. Durch ein einheitliches Auftreten und
gebündelte Kompetenzen erhöhen wir unsere Wahrnehmung
und unseren Wirkungsbereich.

»

Wolfgang Faber
Mitglied des Vorstandes

»

Es ist deutlich spürbar, dass wir den Blick nach vorne richten und mit
jedem Tag stärker zusammenwachsen. Das wirkt sich positiv nach innen aus und hilft uns, Kundenbedürfnisse weiter zu optimieren sowie
unsere Region nachhaltig zu stärken und voranzubringen.

»

Digitalisierung ist ein wichtiges Thema für uns. Durch die Verschmelzung ﬂießen vielseitige Perspektiven und Erfahrungen ein, die dazu
beitragen, auch mal neue Wege einzuschlagen.

Die Südliche Weinstraße und der Wasgau sind für uns Heimat und
Geschäftsgebiet zugleich. Wir verstehen unsere Mitglieder und
Kunden und sind dadurch in der Lage, die besten Finanzlösungen
für sie zu ﬁnden. Wir sind stolz darauf, die Genossenschaftsbank
hier vor Ort zu sein. Mit Leidenschaft und Engagement wollen wir
unseren Mitgliedern und Kunden täglich neu begegnen.

»

»

Bernd Lehmann
Mitglied des Vorstandes

»

»
Theofried Schmidbauer
Mitglied des Vorstandes

Dr. Marco Kern
Vorsitzender des Vorstandes

Edmund Zwick
Mitglied des Vorstandes
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EINE BANK WIE DIE REGION

EINZIGARTIGE ERLEBNISSE GEWINNEN
Zu Beginn des Jahres hat die Bank ihre Kräfte in der Region gebündelt und ist zu einem Haus verschmolzen. Die innere Struktur hat sich weiterentwickelt, Teams setzen sich neu zusammen und auch die Werte und Leitlinien des Unternehmens sind
neu deﬁniert worden. Eines war von Anfang an klar: Die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG ist „Eine Bank wie die
Region“ – dies drückt sich auch in den Werten „leistungsstark“, „leidenschaftlich“ und „nachhaltig“ aus. Es sind Werte, die
die Bank mit den Menschen in der Region teilt und die sich wie ein roter Faden durch ihr Handeln ziehen sowie die Wirkung
nach außen bestimmen. Sie sind auch fester Bestandteil der Kommunikationskampagne, die seit Juni in der Öffentlichkeit
präsent ist. Diese ist in den Filialen, im Internet und in der Presse sichtbar und geht nun mit dem Gewinnspiel „3x4 für hier“
in die nächste Runde.
3x4 FÜR HIER
Die Verbundenheit zu „leistungsstark“, „leidenschaftlich“
und „nachhaltig“ drückt sich auch in der Gewinnaktion
aus, bei der diesen Werten jeweils 4 hochwertige Preise
zugeordnet sind. Im Zeitraum vom 14. Oktober bis
30. November 2017 besteht die Möglichkeit, einen der
insgesamt 12 besonderen Gewinne zu ergattern, die
dann im Laufe des nächsten Jahres monatlich eingelöst
werden. Eines haben sie alle gemeinsam: Jeder der
Gewinne zeichnet sich durch einen
starken regionalen Bezug
aus und greift die
Leitlinie „Leistungsstark mit
Leidenschaft
für unsere
Region“ auf.

 3 WERTEE JE WERT
 4 PREIS
12 GEWINNE
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Für die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG sind die
Südliche Weinstraße und der Wasgau Geschäftsgebiet und
Heimat zugleich. Motor unserer Region sind die Menschen
vor Ort, die leistungsstark und leidenschaftlich hinter dem
stehen, was sie tun.
Beim Gewinnspiel „3x4 für hier“ bietet sich die einmalige
Chance, eben diese Leidenschaft und Leistungsstärke in
einzigartiger Form zu erleben. Gleichzeitig wird dadurch
ein nachhaltiger Beitrag für
unsere Heimat geleistet, der weit über
den reinen Erhalt
eines Sachpreises hinausgeht.

MITMACHEN LOHNT SICH
Teilnehmen am großen Gewinnspiel kann jeder, der über
18 Jahre alt ist. In den Geschäftsstellen liegen ab dem
14. Oktober 2017 Teilnahmekarten aus und können vor
Ort wieder abgegeben werden. Mitglieder erhalten mit
diesem Magazin (Rückseite) die Teilnahmekarte direkt
nach Hause. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich
über die Webseite www.vrbank-sww.de/3x4 zu registrieren oder die Coupons der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“

zu entnehmen und einzusenden. Die Gewinner werden
persönlich benachrichtigt.

www.vrbank-sww.de/3x4

POST IT!
„Viel mehr als nur eine Bank. Seit Jahrzehnten bin ich
hier Kunde und werde es auch bleiben,“ schreibt einer
der über 3.300 Fans der Facebook-Seite VR Bank Südliche
Weinstraße-Wasgau eG. „Mit unserer Facebook-Fanpage
sprechen wir diejenigen an, die Social Media aktiv nutzen
und sich schnell und einfach informieren wollen, welche Themen uns als Bank bewegen“, sagt Martin Trubatsch, Leiter
des Social-Media-Teams. „Außerdem bieten wir hier immer

wieder Mitmachaktionen an, bei denen es mitunter interessante Preise zu gewinnen gibt. Abonnent sein lohnt sich!“

www.facebook.com/vrbanksww

VERÄNDERUNGEN IM VORSTAND
Nach fünf erfolgreichen Jahren im Vorstand ist Herr
Peter Kuntz zum 30. September 2017 seinem Wunsch
und seiner familiären Lebensplanung folgend aus dem
Vorstand ausgeschieden.

Er hat mit seinem Wirken die Implementierung der
genossenschaftlichen Beratungsqualität entscheidend
mitgeprägt und maßgeblich zur gelungenen Verschmelzung beigetragen.

Peter Kuntz erklärte dazu: „Mit der Fusion zur VR Bank
Südliche Weinstraße-Wasgau eG haben wir die richtige
Entscheidung getroffen, um die Herausforderungen von
Aufsichtsrecht, Niedrigzins und Digitalisierung zu bewältigen und unsere Bank zukunftsfähig aufzustellen. Wir
kommen mit der Zusammenführung der drei Banken
deutlich schneller voran als ursprünglich geplant. Dies ist
für mich die Gelegenheit, mich privaten Vorhaben und
meiner Gesundheit zu widmen. Darauf freue ich mich.
Mein besonderer Dank gilt den Mitarbeitern, Führungskräften und Vorstandskollegen für die hervorragende
vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Wir bedauern sein Ausscheiden und wünschen
ihm für die Zukunft alles
Gute“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Hartmut
Hildebrandt. Mit dem
geplanten altersbedingten
Ausscheiden von Wolfgang
Faber zum 31. Dezember
2017 und Edmund Zwick
zum 31. März 2019 wird
die Bank künftig von dem
Vorstandsteam Dr. Marco
Kern, Bernd Lehmann und
Theofried Schmidbauer
geführt.

„Der Aufsichtsrat der VR Bank und ich persönlich danken
Peter Kuntz sehr herzlich für die langjährige erfolgreiche
Arbeit, die er als Mitglied des Vorstandes geleistet hat.
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FÜR UNSERE MITGLIEDER UND KUNDEN

APROPOS …
MITGLIEDSCHAFT
Genossenschaftsbanken unterscheiden sich in einem Punkt ganz wesentlich von anderen Banken, denn durch die
Mitgliedschaft gehört den Kunden ein Teil ihrer Bank. Sie entscheiden mit, in welche Richtung sich die Bank entwickelt
und proﬁtieren von zahlreichen Mehrwerten.

MITGLIEDERBONUS
Der VR-MitgliederBonus ist einer dieser zahlreichen
Mehrwerte. Es handelt sich hierbei um ein Bonussystem,
bei dem Sie jährlich Punkte sammeln können, die bares
Geld wert sind. Die Menge der Punkte, die eingelöst
werden können, ist dabei abhängig von der Anzahl Ihrer
gezeichneten Geschäftsanteile. Für jeden gesammelten
Bonuspunkt gibt es aktuell 0,50 Euro. Der Betrag wird
jährlich neu festgelegt und im Folgejahr nach der
Vertreterversammlung auf Ihr Konto überwiesen.
So können Sie für Ihre Anteile derzeit bis zu 7,5 %
Rendite erzielen.

MITGLIEDER VERDIENEN MEHR –
PUNKT UM PUNKT:

Girokonto
mit monatlichen
Gehaltseingängen
(Lohn-, Gehalts-, Renten- oder
Pensionszahlungen)
1 Bonuspunkt je Gehaltseingang*,
max. 12 Bonuspunkte
pro Jahr

Kreditinanspruchnahme je angefangene
10.000 Euro
1 Bonuspunkt pro Quartal*

Bankguthaben
je begonnene
10.000 Euro
1 Bonuspunkt pro Quartal*

Fondssparplan
mit monatlicher
Mindestsparrate von
25 Euro
3 Bonuspunkte pro Quartal
max. 12 Bonuspunkte
pro Jahr

*Mindestbetrag von 250 Euro.
Gemeinschaftskonten werden anteilig berücksichtigt.

VERSCHENKEN SIE KEINE PUNKTE
Lassen Sie sich Ihre zu erwartenden
Bonuspunkte von Ihrem Berater ausrechnen.
Damit Gemeinschaftskonten berücksichtigt
werden, ist es wichtig, dass alle Einzelpersonen
dieser Gemeinschaft Mitglied sind.
Überprüfen Sie bis Jahresende, ob Ihre
Geschäftsanteile ausreichen, um den vollen
Bonusbetrag im Folgejahr zu erhalten.
Falls Ihre Geschäftsanteile nicht ausreichen,
ist es wichtig, dass Sie diese aufstocken,
um kein Geld zu verschenken.
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GESCHENKIDEE GESUCHT?
Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen oder Festtage wie
Weihnachten und Ostern – sie alle stellen uns vor die
große Herausforderung, schöne, einfallsreiche und vor
allem passende Geschenke für Verwandte, Freunde
und Bekannte zu ﬁnden. Das ist nicht immer einfach.
Deshalb verraten wir hier die beste Geschenkidee: der
Gutschein „meine Region“.

Übrigens proﬁtieren nicht nur Überbringer und
Beschenkter vom Gutschein „meine Region“, sondern
auch die regionale Wirtschaft, deren Umsatz durch
die Einkäufe wächst.
Mehr Informationen zum Gutschein „meine Region“
und zu den über 220 Plus-Partnern online unter:
www.vrbank-sww.de/mitgliedschaft.

Ob für Spielzeug oder Kleidung, Schmuck oder Blumen,
einen Restaurantbesuch oder exzellente Weine aus der
Region – der Beschenkte kann sich selbst aussuchen,
wofür er den Gutschein eintauscht. Erhältlich ist er in
jeder Geschäftsstelle oder über das Kundenservicecenter der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG
in der 10- oder 25-Euro-Variante. Eingelöst werden kann er bei mehr als 220 Plus-Partnern
in der Region.
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BEQUEM UND KUNDENNAH
Attraktive Mehrwerte rund ums Girokonto
Die neuen und leistungsstarken Kontomodelle der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG bieten zeitgemäße Kontoführung für jeden Bedarf. Sie sind auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Echte Highlights sind die
neuen Mehrwerte rund ums Girokonto: VR-Anwaltshotline, Digitaler Dokumentensafe und der VR-GeldBringService.

IMMER GUT
BERATEN
Darf der Vermieter die Kaution behalten? Kann eine
Banküberweisung widerrufen werden? Wer trägt bei
einem Verkehrsunfall die Anwaltskosten? Sie tauchen
immer mal wieder auf, Rechtsfragen aus den verschiedensten Lebensbereichen. Und selten liegt einem die
Antwort auf der Hand.

unabhängige Rechtsanwälte über die Plattform der
Deutschen Anwaltshotline AG abgewickelt. Zusätzlich
können sich Mitglieder Vertragsvorlagen und Musterverträge wie zum Beispiel Mietverträge oder eine Vollmacht
im Vertragscenter downloaden. Mitglied Markus Liesenfeld bewertet den Service:

Für diesen Fall sind Mitglieder, die ein Girokonto bei der
VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG haben, ab sofort
gewappnet. Denn für sie steht die VR-Anwaltshotline
an 365 Tagen im Jahr von 8 bis 24 Uhr zur Verfügung.
Die Rechtsberatung wird durch über 220 erfahrene und

»

»
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Ich habe eine schnelle und kompetente Auskunft erhalten,
die für mich sehr hilfreich war. Ich freue mich, dass meine
Bank eine solche Möglichkeit zur Verfügung stellt.

DER BARGELDSERVICE IST DA
Es ist Vormittag und in der Geschäftsstelle der VR Bank
Südliche Weinstraße-Wasgau eG in Bad Bergzabern
herrscht schon reger Betrieb. Auf der Liste an Zustellungen und Lieferungen beﬁnden sich heute nicht nur Post
und Bankunterlagen für die anderen Filialen, sondern
auch ein ganz persönlicher Umschlag. Der Inhalt: Ein Barbetrag sowie ein Auszahlungsbeleg. Kurierfahrer Rainer
Rapp nimmt ihn für Waltraut Dreyer mit, die ihn noch an
diesem Tag entgegennimmt. "Danke für die Lieferung",
freut sie sich.

Seit ich kein Auto mehr fahren kann, komme ich nicht mehr
so viel aus dem Haus. Ich bin daher froh, dass es diesen Service
gibt, denn so kann ich wenigstens das Nötigste besorgen.

»

»
SICHER
VERWAHRT
Manchmal passieren unerwartete Dinge: Zu Hause wird
eingebrochen, es brennt oder es gibt einen plötzlichen
Todesfall. Wichtige Dokumente wie Urkunden, Testamente
und Verfügungen sind nicht mehr greifbar. Was nun?
Es ist möglich, diese nachzufordern oder neu zu erstellen,
aber das kann mitunter dauern und das ein oder andere
geht im ganzen Trubel schon mal unter. Um diese Risiken
zu minimieren und für den Fall der Fälle vorbereitet zu
sein, bietet die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG
den Digitalen Dokumentensafe an. Wichtige Unterlagen
werden darin digital gespeichert und erleichtern die Wiederbeschaffung in Notfällen. Digital verwahrt werden sie
auf sicheren Bankservern in Deutschland und sind damit
jederzeit griffbereit. Die Kundin Monika Straßer ist begeistert von der Idee:
Durch die digitale Verwahrung meiner wichtigsten Dokumente habe ich ein sicheres Gefühl, falls doch einmal etwas
passieren sollte. Außerdem verschafft mir die Bündelung
einen guten Überblick und ich kann die Dokumente jederzeit
abrufen, wenn ich sie benötige.

»

»

Weitere Informationen zu allen
Themen unter:
www.vrbank-sww.de
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Geld senden & anfordern: Mit dieser Funktion kann Geld ganz einfach und schnell an
ebenfalls registrierte Kontakte gesendet
werden, ohne Eingabe einer IBAN und
bei Beträgen bis zu 30 Euro sogar ohne
TAN. Einfach den Empfänger in der App
auswählen, den Betrag eintippen und das
Geld senden oder anfordern.

Kontostände und
Umsätze abrufen.

ALLES ÜBERALL
IM BLICK
An einem sonnigen Tag, draußen im Café. Zwei Tischnachbarn
unterhalten sich angeregt, beide haben ihre Mobiltelefone in
der Hand. „Du musst sie dir unbedingt runterladen, das Teil
ist genial“, sagt der Eine. „Kostet das was?“, fragt der Andere.
„Nein, komplett kostenlos und du kannst deine Bankgeschäfte
auch unterwegs schnell und sicher erledigen – die App ist ein
wahrer Alleskönner.“ Spätestens da ist klar, wovon hier die
Rede ist: von der VR-BankingApp.
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Mehrere Konten verwalten,
unabhängig bei welcher Bank.

Geschäftsstellen und
Geldautomaten innerhalb
Deutschlands ﬁnden.

Scan2Bank: Mit dieser Funktion können
Rechnungen schnell und unkompliziert
bezahlt werden. Einfach Rechnung
fotograﬁeren und die Angaben werden
automatisch in eine Überweisung übertragen. Nur noch die Daten prüfen und die
Überweisung mit einer TAN freigeben.

Aktuelle Informationen für
Sie persönlich von Ihrer
VR Bank Südliche
Weinstraße-Wasgau eG.

Überweisungen und
Daueraufträge durchführen.

Den persönlichen Berater direkt
aus der App heraus kontaktieren.

Alternative zur VR-NetKey- und
Passwort-Eingabe in der
Anmeldemaske:
Per Fingerprint in der
VR-BankingApp anmelden und
Bankgeschäfte noch sicherer
verwalten. Der Fingerprint-Login
kann über die allgemeinen Einstellungen im mobilen Endgerät
aktiviert und deaktiviert werden.
Voraussetzungen:
Um die kostenlose VR-BankingApp nutzen zu
können, benötigen Sie ein für das Online-Banking
freigeschaltetes Konto. Die App ist kompatibel
mit dem iPhone, iPod Touch (ab 3. Generation)
und iPad (ab der iOS-Version 9) sowie mit allen
mobilen Endgeräten mit dem Betriebssystem
Android (ab Version 4.1).
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Die zahlreichen Funktionen, die die VR-BankingApp bietet, werden durch eine weitere App ergänzt: VR-SecureGo.
In Kombination machen beide Apps das Überweisen über ein mobiles Endgerät möglich. VR-SecureGo ersetzt die
Funktion, TANs per SMS zu empfangen. Wenn für Überweisungen vormals zwei Geräte wie zum Beispiel Tablet und
Smartphone genutzt worden sind, ist durch die Installation beider Apps nur noch ein Gerät notwendig.

DIE VORTEILE
AUF EINEN BLICK
• TANs jederzeit sicher und bequem auf dem
Smartphone oder Tablet empfangen.
• Gleichzeitige Verwendung der TAN-App
VR-SecureGo und der VR-BankingApp auf
einem Endgerät.
• Automatische Übertragung der TAN aus der
VR-SecureGo-App in die VR-BankingApp,
sofern beide Apps auf dem gleichen mobilen
Gerät installiert sind.
• Hohes Sicherheitsniveau sowie verschlüsselte
TAN-Übertragung.
• Schutz gegen bekannte Angriffsszenarien
durch passwortgeschützten App-Zugriff und
Verschlüsselung der TAN.
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SICHERHEIT
Ihre Daten in der VR-BankingApp sind ebenso wie
bei Ihrer browserbasierten Banking-Anwendung
bestmöglich durch Login mit VR-NetKey bzw.
Alias und PIN gesichert. In Verbindung mit dem
TAN-Verfahren VR-SecureGo entsteht ein sicheres Paket für das Banking über die App.

UND SO GEHT'S
1. Einmalig in der VR-SecureGo-App

registrieren und im Online-Banking Ihre
Registrierung bestätigen.

2. Per Post wird Ihnen eine PIN zugeschickt,

die Sie bei der nächsten Anmeldung in der
VR-SecureGo-App eingeben müssen.

3. Nach erfolgreicher Freischaltung empfangen
Sie die TANs auf Ihrem Smartphone oder
Tablet in der VR-SecureGo-App.

4. Die App ist für Apple- und Android-Geräte
verfügbar. Damit die TANs zugestellt werden können, ist eine Internet-Verbindung
notwendig (ggf. Achtung im Ausland).

Download-Link der
VR-BankingApp unter:
www.vrbank-sww.de/bankingapp
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VERMÖGEN VERMEHREN
Wie die Geldentwertung geschlagen werden kann
Mein Name ist Laura Müller, ich bin 35 Jahre alt, ledig und
habe ein monatliches Nettoeinkommen von knapp 2.500
Euro. Auf meinem Girokonto beﬁndet sich ein Betrag von
60.000 Euro, den ich anders anlegen möchte. Auch wenn
Zahlen noch nie meine Stärke waren, ist mir eines klar:
Lege ich mein Vermögen auf Giro- oder Tagesgeldkonten an, verliert es durch die Inflation an Wert. Das will ich
auf keinen Fall, deshalb greife ich direkt zum Hörer und
vereinbare einen Termin mit meinem Bankberater, Lukas
Weinkämmerer.
GELDENTWERTUNG STOPPEN

DAS „MAGISCHE DREIECK“
RENTABILITÄT

LIQUIDITÄT

SICHERHEIT

1. Es ist mir wichtig, an eine Summe von 10.000 Euro
jederzeit heranzukommen. Auf 50.000 Euro kann ich
die kommenden 6 bis 7 Jahre verzichten (Liquidität).
2. Ich möchte Zinsen erhalten und aufgrund der Inflation
müssen es mindestens 2 % sein (Rentabilität).
3. Ich bin durchaus bereit, gewisse Risiken einzugehen
und nehme in Kauf, dass ich die 50.000 Euro nicht
komplett zurück erhalte (Sicherheit).
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»

Ein Händler sollte nicht alle Eier in
einen Korb legen. Fällt dieser zu
Boden, zerbrechen alle.

»

Herr Weinkämmerer nimmt sich viel Zeit für mich. Zuerst
geht es um meine persönliche und berufliche Situation,
darum, wie viele Einnahmen und Ausgaben ich habe
sowie um meine Erwartungen an dieses Gespräch. Mein
Wunsch ist klar: Ich möchte mein Geld sinnvoll anlegen,
weiß aber nicht, wie. Deshalb bin ich heute hier. Ein simples Beispiel veranschaulicht mir die Auswirkungen der
Inflation: Mit einer Inflationsrate von 2 % sind 10.000 Euro
nach 10 Jahren nur noch etwas über 8.000 Euro wert.
Einmal mehr bin ich in meiner Entscheidung bestärkt,
mein Vermögen anzulegen. Im Gespräch geht es jetzt
um drei zentrale Themen, die mich meinem Wunsch ein
Stück näher bringen.

Nach intensivem Austausch, vielen Fragen und Antworten schätze ich mich als risikobereiten Anleger ein.
Konkrete Beispiele vermitteln mir auch hier einen guten
Eindruck, was mit meinem Vermögen passieren kann.
Die Aussage meines Beraters klingt zuversichtlich: „Mein
Anliegen ist es, für Sie den höchsten Ertrag bei geringstem Risiko zu erzielen.“ Ich entscheide mich also, Herrn
Weinkämmerer mein Vertrauen zu schenken und mein
Vermögen in verschiedene Anlageklassen zu streuen.
Bevor ich gehe, erhalte ich eine detaillierte Analyse über
die Dinge, die wir besprochen haben. Anhand eines
Tortendiagramms wird für mich ersichtlich, wie mein
Vermögen derzeit strukturiert ist und wie es zukünftig
aussehen kann. Der Termin für das zweite Gespräch, in
dem es dann konkret um Beispiele geht, in welche
Werte mein Geld angelegt wird, ist bereits vereinbart.
Ich bin schon sehr gespannt darauf und werde in der
nächsten Ausgabe darüber berichten.

„HIER IST IHRE VR BANK
SÜDLICHE WEINSTRAßE-WASGAU, …
… mein Name ist Sonja Keilbach, guten Morgen.“
Ein Montag – 8 Uhr – das Telefon klingelt. Es ist der erste
Anruf im Kundenservicecenter an diesem Morgen. Sonja
Keilbach hat bereits ihr Headset aufgesetzt und nimmt
den Anruf entgegen. „Guten Morgen, hier ist Thomas
Müller. Ich würde gerne einen Termin mit meinem Berater,
Herrn Markus Heid, vereinbaren.“ Hierbei handelt es sich
nur um eines der zahlreichen Anliegen der Kunden, die sich
an das Kundenservicecenter wenden. Sonja Keilbach hat
zum 2. Mai 2017 die Leitung übernommen und führt jetzt
ein Team von 17 Mitarbeiterinnen. Im Interview gibt sie
Einblicke in einen Arbeitsbereich, in dem es garantiert nie
langweilig wird.
Welche Art von Anfragen erreichen Sie im
Kundenservicecenter eigentlich am häuﬁgsten?
Man kann sich das Kundenservicecenter wie eine telefonische Geschäftsstelle vorstellen: Über den Hörer können
alle Anliegen rund um die Kontoführung erledigt werden,
wie zum Beispiel Abfragen des Kontostandes, Daueraufträge oder Überweisungen. Wir vereinbaren Termine
mit den persönlichen Beratern und leiten Nachrichten
an die entsprechenden Ansprechpartner weiter. Außerdem beraten wir unsere Kunden über Zahlungen im
Ausland und nehmen Sortenbestellungen entgegen. Wer
sich näher mit dem Thema Online-Banking beschäftigen
möchte, kann aufkommende Fragen ebenfalls gerne an
uns richten.

Welche Neuerungen haben sich durch die Fusion
für das Kundenservicecenter ergeben?
Unser Leistungsspektrum ist nach wie vor sehr vielfältig
und umfassend. Besonders für unsere Mitglieder und
Kunden aus Dahn und Herxheim hat sich die Erreichbarkeit der Bank wesentlich erweitert. Unsere Servicezeiten
sind von Montag bis Freitag jetzt durchgehend von 8 bis
19 Uhr. Somit gibt es immer einen Ansprechpartner, auch
wenn der persönliche Berater nicht verfügbar ist.
In der Regel sind es die Kunden, die sich mit ihren
Anliegen an Sie wenden. Jetzt sind Sie an der
Reihe – was wollten Sie den Kunden schon immer
mal sagen?
Diese Möglichkeit nehme ich gerne wahr. Ich spreche hier für
das ganze Team des Kundenservicecenters, wenn ich sage,
dass wir uns über jeden Anruf freuen. Es liegt uns am
Herzen, Ihnen in allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen. Unser Anspruch ist es, eingehende Anrufe so
schnell wie möglich entgegenzunehmen und wir erledigen jede Anfrage mit der gleichen Sorgfalt.

120 ANRUFE

UND MEHR WERDEN
PRO STUNDE BEDIENT

8 BIS 19 UHR 750 ANRUFE
MO. BIS FR. ERREICHBAR

GEHEN IM SCHNITT PRO TAG EIN

300 GESPRÄCHSMINUTEN

9.300 KUNDEN

SIND DAS IN ETWA PRO STUNDE

160 SEKUNDEN

MIT TELEFON-SERVICE-VERTRAG

DAUERT EIN GESPRÄCH IM DURCHSCHNITT
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AUF DEN SPUREN VON RAUBRITTERN UND SAGENGESTALTEN
Teil 1 der Serie „Unsere Region entdecken“ – der Wasgau
Wo hat es sich nur versteckt? Der Blick schweift umher, doch im saftig grünen Blätterwald ist das kleine
Gespenst nicht zu erkennen. Da – plötzlich taucht es auf, auf einem rostigen, kniehohen Metallschild, das an
einem morschen Holzpfosten befestigt ist. Das kleine Wanderzeichen auf dem Parkplatz unterhalb der Burg
Berwartstein ist Ausgangspunkt einer der – wie wir ﬁnden – schönsten Rundwanderwege der Region Wasgau.
Er erschließt mit einer Länge von 11,5 km die Gegend rund um die Burgen „Berwartstein“ und „Drachenfels“
und führt vorbei an den beiden Felsformationen „Schlüsselsfelsen“ und „Buchkammer“.

Burg Drachenfels

Landgasthof
Weißensteiner Hof

Drachenfelshütte

Schlüsselsfelsen

Burg
Berwartstein

Klein Frankreich
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Der Atem geht schneller, es geht über Stock und Stein
und mit jedem Schritt auf dem weichen, vermoosten
Waldboden steigt die Spannung, welcher Ausblick uns da
oben wohl erwartet.
Endlich haben wir sie erreicht – Burg Berwartstein, die
einzige heute noch bewohnte mittelalterliche Burg, die
im Jahre 1152 das erste Mal urkundlich erwähnt wurde.
Neben Raubrittern hauste hier auch der berühmt-berüchtigte Hans von Trotha, regional bekannt als Hans Trapp,
der sich durch die Fehde mit dem Kloster Weißenburg
einen Namen machte und deshalb sogar unter Kirchenbann gestellt wurde. Die Geschichte ist spürbar während
der Führung durch die kühlen alten Gemäuer und das
zarte Frösteln lässt erst beim deftigen Ritterimbiss auf der
romantischen Felsterrasse nach.
„NICHT WO DU DIE BÄUME KENNST, WO DIE
BÄUME DICH KENNEN, IST DEINE HEIMAT.“
Gestärkt geht es weiter auf dem Felsenland Sagenweg,
der insgesamt 90 km lang ist und 2013 zum schönsten
Wanderweg Deutschlands gekürt wurde. Steter Begleiter
ist das kleine Gespenst, das uns den Weg weist. Nach
2,5 km gabelt sich der Weg und wie aus dem Nichts
taucht eine Waldlichtung auf, von der aus der Schlüsselsfelsen und die Buchkammer zu sehen sind, zwei weitere
Ziele der Wanderung. Die Füße sind wie angewurzelt und
der Anblick zwingt uns, einen Moment innezuhalten und
tief durchzuatmen. Vorerst verabschieden wir uns vom
kleinen Gespenst und biegen nach Norden ab in Richtung
des Weißensteiner Hofs.

Nach kurzer Wegstrecke erreichen wir einen Parkplatz
und treffen hier auf einen kleinen Holzschuh, das Wanderzeichen des Busenberger Holzschuhpfades. Er führt uns
einen schmalen Weg hinauf zu den beiden Aussichtspunkten. Hier lassen wir – gemütlich auf einer Bank sitzend –
den Blick über die wunderschöne Weite des Pfälzer Waldes
schweifen und fragen uns: Warum immer von der Ferne
träumen? Wer sich einmal richtig umschaut, stellt fest:
Unsere Region ist ein wahres Urlaubsparadies und reich an
wunderschönen Landschaften sowie malerischen Ortschaften. Dem Weg weiter folgend, gelangen wir schließlich hinab zur Drachenfelshütte, die vom Pfälzerwald-Verein
bewirtschaftet wird. Es gibt hier viele traditionelle Pfälzer
Köstlichkeiten.
DER BACKENZAHN DES WASGAUS
Die Erbsensuppe spendet die nötige Energie, den 250-MeterAnstieg zur Ruine Drachenfels zu bewältigen. Bizarre Sandsteinformationen lassen die Reste eines Turmes erkennen,
der wegen seines heutigen Aussehens im Volksmund
auch Backenzahn genannt wird. Treppen sind in den
Fels geschlagen, abertausende Schritte zeichnen sich
auf den Stufen ab. Die einstige Wehrhaftigkeit ist der
Anlage deutlich anzusehen. Kammern und Balkenlöcher
im Sandsteinfels belegen, dass der Bergfried einst fast
komplett von Fachwerk- oder Steingebäuden umgeben
war. Hoch oben auf dem Turm bläst uns der Wind entgegen, rechts und links geht es tief hinab. Der Ausblick ist
einzigartig – das Dörfchen Busenberg liegt uns zu Füßen
und der fantastische Blick reicht weit über die entfernt
liegende Dahner Burgengruppe Altdahn, Grafendahn
und Tanstein hinaus.
Auf dem Rückweg folgen wir erneut dem kleinen Gespenst
des Felsenland Sagenweges. Es führt uns durch den Wald,
vorbei an einigen Lichtungen, an einer kleinen Kapelle aus
dem Jahre 1558 und an einem lauschig gelegenen Tümpel
bis zurück nach Erlenbach zum Ausgangspunkt – dem
Berwartstein.
Hat Ihnen unsere Tour durch den Wasgau gefallen? Dann
freuen Sie sich auf die nächste Ausgabe des Mitgliedermagazins und den zweiten Teil unserer Serie, wenn es
wieder heißt: Unsere Region entdecken.
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OLÉ, OLÉ – DIE REGIONEN STEHEN AUF
Die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG ist erster Basis-Partner der
„Zukunftsinitiative FCK“

»

Der Schlüssel zum Erfolg ist
Kameradschaft und der Wille, alles
für den anderen zu geben.
Fritz Walter

Der 1. FCK ist der Verein der Pfälzer, mit dem hunderttausende Anhänger schöne Lebensmomente verbinden.
Um den Traditionsverein zu neuem Aufschwung zu verhelfen, haben Initiatoren die Zukunftsinitiative FCK ins
Leben gerufen. Als erster ofﬁzieller Basis-Partner leistet
auch die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG einen
Beitrag, um den Verein sowohl im sportlichen als auch im
unternehmerischen Bereich wieder zum Erfolg zu führen.
„WAS EINER ALLEINE NICHT SCHAFFT,
DAS SCHAFFEN VIELE.“
„Als eine Bank wie die Region stehen wir leidenschaftlich
hinter unserer Heimat und bilden eine leistungsstarke
Gemeinschaft getreu der genossenschaftlichen Idee“, sagt
Dr. Marco Kern. „Darum sind wir überzeugt, dass wir es mit
ebendieser Leidenschaft und Leistungsstärke alle gemeinsam
schaffen können, dem 1. FC Kaiserslautern wieder zu nachhaltig sportlichem und wirtschaftlichem Erfolg zu verhelfen.“
Die Initiative hat inzwischen fünf „Herz der Pfalz“-Partner,
31 Basis-Partner, 30 sonstige Sponsoren und durch sie knapp
180.000 Euro eingenommen (Stand 12. September 2017).
Finden sich weitere Unterstützer, kann eine Strophe der
Hymne künftig mit noch mehr Elan besungen werden:
„Der FCK wird niemals untergeh’n, darauf stimmen alle ein.“
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www.zukunftsinitiative-fck.de

»

Nach und nach füllt sich die Westkurve im Fritz-WalterStadion, die zweitgrößte Fankurve Deutschlands. Die
Zuschauer rücken enger aneinander, das Gefühl der
Zusammengehörigkeit wächst. Dann wird es still, alle
stimmen gemeinsam die Töne ihrer Hymne an: „Wenn am
Wochenende die Massen in die Fußballstadien zieh’n, dann
kann ich es nicht lassen, mich zieht’s zum Betze hin.“

SCHLAF FÖRDERT DIE KARRIERE
VR-MitgliederAkademie: Vortrag zum Thema „Die schlaflose Gesellschaft“
vom Experten Dr. Hans-Günter Weeß
Es lässt sich schon fast von einer Volkskrankheit sprechen:
Schlafstörungen. 6 % der Deutschen leiden an behandlungsbedürftigen Ein- und Durchschlafstörungen. Da das
Thema eine so hohe gesellschaftliche Relevanz hat, ist bei
der VR-MitgliederAkademie am 14. November 2017 der
Experte Dr. Hans-Günter Weeß zu Gast. Er ist Leiter des
Schlafzentrums am Pfalzklinikum Klingenmünster und
seit 2008 Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft
für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM). Darüber
hinaus hat er zahlreiche Fachbücher und Publikationen
veröffentlicht und tritt als Experte in Fernseh- und Radiosendungen auf.
Ein paar interessante Fragen rund ums Thema Schlaf hat
Herr Dr. Weeß in einem Interview beantwortet:
Gibt es Wochentage, an denen wir schlechter
schlafen als an anderen?

gelingen würde, sich vom Alltag zu distanzieren und in die
eigene entspannende Gedanken- und Gefühlswelt hinabzugleiten. Gelingt uns das, kommt der Schlaf von ganz
alleine. Auch eine ganze Reihe von körperlichen Erkrankungen kann Schlafstörungen bedingen. Viele zeigen aber
auch kein gesundes Schlafverhalten am Tage und insbesondere nicht am Abend.
Was erwartet die Besucher denn konkret am
14. November?
Im Rahmen des Vortrages werde ich neben der Funktion
und Bedeutung des Schlafes für die Gesundheit des Einzelnen, die Arbeitswelt und die Gesellschaft auch viele Tipps,
Tricks und Methoden aufzeigen, wie jeder Einzelne wieder
zu einem tieferen und erholsameren Schlaf gelangen kann.

Ganz Deutschland schläft von Sonntag auf Montag am
schlechtesten. Das hat zwei Gründe: Viele schlafen am Sonntag lange aus und gehen dann abends zeitig ins Bett. Sie
waren dann nicht lange genug wach und der Schlafdruck am
Abend ist nicht so ausgeprägt. Aber viel bedeutender ist, dass
viele Menschen die Arbeitswoche nicht am Montagmorgen
am Schreibtisch oder der Werkbank beginnen, sondern bereits
sonntagabends im Bett. Das kann fatal sein: Gedankliche
Beschäftigung im Bett mit den großen und kleinen Sorgen
des Arbeits- oder Alltagslebens erhöht die geistige und
emotionale Anspannung. Aber Anspannung ist der Feind
des Schlafes.
Sind wir beruflich erfolgreicher, wenn wir
ausgeschlafen sind?
Auf jeden Fall! Schlaf ist ein karrierefördernder Zustand.
Wer ausreichend schläft, kann sich besser konzentrieren,
ist leistungsfähiger und macht weniger Fehler. Schlaf verbessert die Lern- und Gedächtnisleistung. Darüber hinaus
haben gesunde Schläfer weniger Krankheiten und Fehltage. Tiefer, ausdauernder und erholsamer Schlaf ist ein
höchst produktiver Zustand!
Gibt es Geheimtipps, wenn man nicht
einschlafen kann?
Grundsätzlich ist Entspannung der Königsweg zum Schlaf!
Schlafen ist eigentlich kein Hexenwerk, allerdings für viele
in unserer Gesellschaft trotzdem oft unerreichbar, da sie es
verlernt haben. Es wäre gut, wenn es vor dem Zubettgehen

Anmeldung: Die Zahl der Teilnehmer für jede Veranstaltung ist begrenzt und gilt nur für Mitglieder. Anmeldungen werden über unseren Kundenservicecenter und den
persönlichen Berater entgegengenommen.
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SCHAURIG
SCHÖN
Halloween steht vor der Tür und auch hierzulande
wird eifrig dekoriert und gebastelt. Vor allem KürbisGesichter sind ein Spaß für Groß und Klein und sollten
an keinem Halloween fehlen.
Der typische Halloween-Kürbis ist groß und orange,
sodass er sich gut aushöhlen und schnitzen lässt. In
Frage kommen hier zum Beispiel die Sorten „Rocket“,
„Neon“, „Howden“ oder „Aspen“. Aber auch aus kleineren Sorten lassen sich schaurig-schöne KürbisLaternen basteln.
Los geht's:
• Kürbis mit einem großen Esslöffel aushöhlen.
• Gesicht vorzeichnen oder einritzen, z. B. mit
einem spitzen Messer – hier sind der Fantasie
keine Grenzen gesetzt.
• Schnitzen durch Erwachsene (z. B. mit einem
Teppichbodenmesser).
• Wenn gewünscht, weitere Motive mit einem
Edding aufmalen (z. B. Spinnennetz).
• Mit einem Teelicht oder Lichterkette ausgestattet, kann das schaurig-schöne Leuchten
beginnen.
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VR-MitgliederAkademie in
der Rösterei Kaffeeﬂeck

Unsere Mitarbeiter bei der
Hellen Nacht in Bad Bergzabern

VR-MitgliederReise nach Bad Teinach

VR-MitgliederAkademie zum Thema Trickbetrügerei
Bähnelfahrt

VR-MitgliederReise in den Europa-Park nach Rust

Unsere Mitarbeiter beim 2. Firmenlauf in Landau

Jetzt mitmachen!

TE
 3 WERSE
WERT
 4 PREI JE

12 GEWINNE

Teilnahmekarte und weitere
Informationen zum Gewinnspiel auf der Rückseite.
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VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG
Kurtalstraße 2 · 76887 Bad Bergzabern
Telefon 06343 945-0 · Telefax 06343 945-229
info@vrbank-sww.de · www.vrbank-sww.de

GEWINNAKTION „3x4 FÜR HIER“

 3 WERTE
 4 PREISE JE W

ERT

12 GEWINNE

Nehmen Sie teil und gewinnen Sie einen der 12 exklusiven Preise, die im Laufe des Jahres 2018 monatlich eingelöst
werden. Mit der Teilnahme an der Gewinnaktion erklären Sie sich bereit, dass die Preisvergabe ﬁlmisch begleitet wird.
Teilnehmen können Sie über die Teilnahmekarten in unseren Geschäftsstellen und in diesem Magazin sowie über die
Webseite www.vrbank-sww.de/3x4.
Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Eine Bank wie die Region – welche Werte haben unsere
Heimat und die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG
gemeinsam? Ein kleiner Tipp: Schauen Sie sich doch einfach kurz unseren Unternehmensﬁlm an.
vrbank-sww.de/ihre_vr_bank

Bitte ergänzen Sie:

L_ _ D_ _ _ _ _ _ _ _ LICH
L_ _ _ _ _ _ _ _S T _ _ K
NA _ _ H_ _ _ _G
Name, Vorname

VR Bank Südliche
Weinstraße-Wasgau eG
Marketingabteilung
Kurtalstraße 2
76887 Bad Bergzabern

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefonnummer

Alter

Datum, Unterschrift
Unter allen Teilnehmern verlosen wir insgesamt 12 Gewinne im Gesamtwert von ca. 8.000 Euro. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die volljährig sind. Mehrfachteilnahmen desselben Teilnehmers sind
nicht zulässig. Mitarbeiter/innen im Genossenschaftlichen Finanzverbund sowie deren Familienangehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Gewinner werden unter den Teilnehmern durch Los
ermittelt und anschließend schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Einsendeschluss ist der 30. November 2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Veranstalter ist die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG, Kurtalstraße 2, 76887 Bad Bergzabern. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen ﬁnden Sie unter www.vrbank-sww.de/3x4.

