raiba-steinheim.de

So erreichst du uns
Hauptstelle Steinheim am Albuch
Hauptstr. 27
89555 Steinheim
Telefon 07329 9601-0

Mit unserem Bonusprogramm unterstützen wir dich
von deinem ersten Sparkonto bis zum Ende deiner
Berufsausbildung. Egal ob die erste Einzahlung beim
Weltspartag, deine erste eigene Überweisung oder
beim Einstieg ins Berufsleben – wir sind für dich da.
Bei wichtigen Momenten deines Lebens erhältst du
Prämien in Höhe von jeweils 5 € oder passende
Überraschungen.
Beispiele für diese Momente:
● dein erstes Sparkonto
● dein erstes Girokonto
● Einschulung
● Ausbildungs- /Studienbeginn
● Führerschein
u.v.m.
So funktioniert das mit den Prämien:
Z.B. Führerschein bestehen, ordentlich feiern lassen
und Moment genießen, deinen Prämienausweis
vorbeibringen und Prämie/Überraschung kassieren.
Das ist auch noch wichtig:
Deine Konten bleiben bis zum Ende deiner Ausbildung oder deines Studiums selbstverständlich
gebührenfrei (bis maximal zur Vollendung deines
25. Lebensjahres).

Geschäftsstelle Zang
Weikersbergstr. 1
89551 Königsbronn-Zang
Telefon 07328 6239
info@raiba-steinheim.de
www.raiba-steinheim.de

heimatliebe

Was bedeutet
für euch?
Schreibt uns auf Facebook oder postet die schönsten
Fotos unserer Heimat auf Instagram.
www.facebook.com/rbsthm

www.instagram.com/raiba_steinheim
@raiba_steinheim

Stand: August 2020

VR-Maxx: unser Bonusprogramm für dich

Alles,
was du
!
brauchst

Geschäftsstelle Steinheim-Söhnstetten
Kirchstr. 1
89555 Steinheim-Söhnstetten
Telefon 07323 5357
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Raiffeisenbank
Steinheim eG
Bausteine zum Erfolg

Mitgliedschaft –
die Bank gehört dir!

VR-Maxx SPAR –
dein Geldspeicher

Mitgliederförderung hat für uns oberste Priorität.
Aber was heißt das eigentlich? Kurz gesagt: Wir beraten
dich so, wie es das Beste für dich ist. Wir möchten,
dass du so zufrieden mit uns bist, dass du deinen
Freunden davon erzählst und selbst lange unser Kunde
bleibst. Oben drauf gibt es einige Vorteile für dich.

Unser Sparkonto für junge Leute von 0 bis 18 Jahre –
ideal zum Sparen und Anlegen.

Deine Vorteile im Überblick:

✓

✓ Goldene girocard

✓
✓
✓

zum Geld abheben und bezahlen im Laden. Dadurch lernst du gleich den Umgang mit deinem
eigenen Geld. Zudem ist die Karte dein Mitgliederausweis für viele Rabatte bei Händlern in unserer
Region. Einfach Karte vorzeigen und sparen.

✓ Dir gehört ein Teil der Bank
und du erhältst jährlich eine satte Dividende auf
deinen Geschäftsanteil.

✓
✓
✓

Ohne Kontoführungsgebühren
5 € Startguthaben geschenkt
Guthabenverzinsung von derzeit ____ % p.a.
(variabel, bis 1.000 €, darüber ____ % p.a.)
Kostenlose Kontoführung Ideal für Einzahlungen
und Besparungen jeglicher Art
Kombinierbar auch mit Gewinnsparlosen
Jederzeit verfügbar
Basis für unser VR-Maxx Bonusprogramm

✓ Vergünstigte Versicherungsbeiträge

Ab 0 Ja hr e:
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Ab 12 Ja hr e:

VR-Maxx GIRO –
erste Unabhängigkeit

✓ Günstiger Handytarif
bei unserem Verbundpartner GENOFon.

Checkliste – alles, was
du brauchst

Lerne das selbstständige Verwalten deines Taschengeldes sowie den Umgang mit girocard und Kontoauszügen.

er öffnet
VR -M ax x GIRO
er ha lte n
go lde ne giroc ard

Ab ca . 16 Ja hr e:

antra gt
On lin e- Ba nk ing be
insta llie rt
VR -B an kin gA pp
t
un d ein ge ric hte

bei unserem Verbundpartner der R+V.
Alle Mitgliedervorteile ﬁndest du detailliert unter
www.raiba-steinheim.de/vorteile.

✓
✓
✓
✓

Ohne Kontoführungsgebühren
5 € Startguthaben geschenkt
Keine Überziehungsmöglichkeit
Anzeigefunktion im Onlinebanking der Eltern

Bleibt auf dem Laufenden und folgt uns:
www.facebook.com/rbsthm
www.instagram.com/raiba_steinheim
@raiba_steinheim

