Raiffeisen-News

Gewinnspiel „Konto eröffnen und iPad gewinnen!“
Sabine Bertagnoll
Serviceberaterin in der
Geschäftsstelle
Kaltern
Tel. 0471 666444
sabine.bertagnoll@raiffeisen.it

mittels Raiffeisen Online Banking von zu
Hause aus genutzt werden, natürlich auch
via Raiffeisen-App mit dem Smartphone,
oder wer weiß, vielleicht bald auch mit dem
gewonnenen iPad!

Raiffeisen App:
Ihr Konto für unterwegs!

Auch dieses Jahr veranstalten wir wieder

unser beliebtes Gewinnspiel „Konto
eröffnen und iPad gewinnen“. Alle Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren, welche
innerhalb 31.08.2020 ein kostenloses
Juniorkonto bei unserer Raiffeisenkasse
eröffnen, nehmen automatisch an der
Verlosung von acht iPad Mini 4 von Apple
teil.

Mit unserem Juniorkonto können sämtliche Bankgeschäfte einfach und schnell
erledigt werden, wie z.B. Überweisungen
getätigt, das Handyguthaben aufgeladen
und vieles mehr. Auch ist in den Leistungen
eine kostenlose Bankkarte für Behebungen
im In- und Ausland mit inbegriffen. Und das
Beste: Das Konto kann auch ganz bequem

Die Teilnehmer können ihre Gewinnchance
sogar verdoppeln, wenn sie sich in den
R a i ff e i s e n O ff e n e n P e n s i o n s f o n d s
einschreiben. Damit wollen wir einen
zusätzlichen Anreiz für die immer wichtiger
werdende private Altersvorsorge schaffen.
Diese wird vom Staat mit Steuervorteilen
unterstützt und zudem setzt das neue
Südtiroler Bausparmodell einen
Pensionsfonds voraus, um später für den
Bau, Kauf oder die Sanierung der
Erstwohnung in den Genuss eines
zinsbegünstigten Darlehens zu kommen.
Deshalb zahlt es sich jetzt besonders aus,
oben genannte Vorteile zu nutzen und
somit die Chancen auf den Gewinn........

Der Verkaufsförderung dienende Werbemitteilung. Vor Vertragsunterzeichnung nehmen Sie bitte prüfende Einsicht in das Informationsblatt und das Reglement zum
Gewinnspiel, das an den Schaltern und auf der Homepage unserer Raiffeisenkasse zur Verfügung steht. Werbemitteilung betreffend Zusatzrentenformen - vor dem
Beitritt lesen Sie bitte die Sektion I des Informationsblattes „Schlüsselinformationen für das Mitglied“. Weitere Informationen auf www.raiffeisenpensionsfonds.it

eines iPad Mini nochmals zu erhöhen!
Wir von der Raiffeisenkasse Überetsch
freuen uns auf euren Besuch und
wünschen bereits jetzt schon viel Glück für
die Verlosung.
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Nichts liegt näher!

