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Ihr Leben – Ihr Kredit
Mit unserem Privatkredit überbrücken 
Sie finanzielle Engpässe und erfüllen  
sich große Wünsche. 
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Internetfiliale 6.0 
Die Sparkasse Markgräflerland hat ihren 
Internetauftritt noch übersichtlicher 
und komfortabler gestaltet.  
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Gemeinsam anpacken 
Die Sparkassen sind Deutschlands größ-
ter Mittelstandsfinanzierer und stärken 
der regionalen Wirtschaft den Rücken. 
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Raten und gewinnen! 
Lösen Sie unser Kreuzworträtsel, und 
gewinnen Sie einen von drei schicken 
Weber-Grills!   
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Schnell, sicher und bequem: Unsere Banking-Apps sind einer von vielen Wegen zur Sparkasse.

Immer und überall 
 
Ob virtuell oder persönlich: Die Sparkasse ist Ihr Finanzpartner fürs Leben.

Wenn ma ä 
Finanzpartner het, 
der d'Region un 
ihri Mensche kennt.

Verstoh 
isch eifach.

„Wenn’s um Geld geht … Sparkas-
se“ – damit werben wir seit 1963, 
Generationen von Menschen 
sind mit diesem Slogan aufge-
wachsen. Die Botschaft dahinter 
ist klar: In allen Fi nanzfragen 
hilft Ihnen die Sparkasse weiter. 
Das ist für uns eine Selbstver-
pflichtung: Wir möchten für Sie 
da sein, wenn Sie uns brauchen.

Doch seit 1963 hat sich viel 
verändert: Arbeitszeiten werden 
flexibler, aber auch länger, die 
Digitalisierung schreitet weiter 
voran, Smartphones sind unsere 
ständigen Begleiter. Während 
für einen Teil unserer Kunden 
die Sparkassengeschäftsstelle 
in der Nachbarschaft und das 
persönliche Gespräch sehr wich-
tig sind, schaffen es manche 

Berufstätige kaum noch, ihre 
Bankgeschäfte zu normalen Öff-
nungszeiten zu erledigen. Nicht 
nur deswegen nutzen immer 
mehr Kunden unser Online-
Banking und die praktischen 
Sparkassen-Apps für Smartpho-
nes und Tablet-PCs. 

Telefon und Website
Vieles lässt sich mit einem 
 kurzen Telefonat klären. Natür-
lich sind wir für Sie telefonisch 
erreichbar – und das an sieben 
Tagen in der Woche rund um die 
Uhr. Falls Sie zum Beispiel Ihre 
verlorene Sparkassen-Card sper-
ren lassen möchten, einen Bera-
tungstermin benötigen oder all-
gemeine Fragen zu unseren 
Dienstleistungen haben, können 

wir Ihnen direkt am Telefon wei-
terhelfen. 
Viele weitere wichtige Informati-
onen finden Sie auf unserer Web-
site – etwa die Öffnungszeiten 
der nächstgelegenen Geschäfts- 
stelle oder aktuelle Angebote. 
Manche unserer Produkte kön-
nen Sie sogar direkt online 
abschließen. 

Ab dem 5. Juli 2016 erstrahlt 
unsere Website in neuem Glanz. 
Dann finden Sie dort noch einfa-
cher und übersichtlicher  den 
browserbasierten Zugang zum 
Online-Banking. Online-Banking 
ist der schnellste und zugleich 
bequemste Weg, wenn Sie Geld-
geschäfte unabhängig von Öff-
nungszeiten und Standorten der 
Sparkasse zu jeder Zeit von zu 

Hause aus erledigen wollen. Es 
ist ganz unkompliziert und kos-
tenlos, Ihr Konto fürs Online-
Banking freischalten zu lassen. 

Für Online-Überweisungen 
und andere Transaktionen 
haben Sie die Wahl zwischen 
mehreren Sicherheitssys temen: 
Sie können sich die TAN  zur 
Transaktionsbestätigung bei-
spielsweise per Push-Nachricht 
auf Ihr Mobiltelefon schicken 
lassen oder sie mit einem TAN-
Generator erstellen – so, wie es 
für Sie am bequemsten ist.

Mobile-Banking
Noch flexibler sind Sie mit 
Mo bile-Banking, denn Ihr Mobil-
telefon haben Sie immer bei 
sich. Damit haben Sie Ihre Kon-
ten auch unterwegs im Blick. 
Unsere Apps „Sparkasse“ und 
„Sparkasse+“ für iOS- und 
An droid-Smartphones wurden 
bereits über zehn Millionen Mal 
heruntergeladen. Die Basis-App 

„Sparkasse“ ist übrigens kosten-
los – probieren Sie sie aus!

Persönliche Beratung
Allen digitalen Service-Erweite-
rungen zum Trotz beraten wir 
Sie natürlich nach wie vor gern 
von Angesicht zu Angesicht in 
einer unserer 14 Geschäftsstel-
len. Unsere Beraterinnen und 
Berater finden in persönlichen 
Terminen Lösungen, die genau 
auf Ihre Ziele und Wünsche 
abgestimmt sind. 

Und wenn Sie größere Finanz-
entscheidungen gern in privater 
Umgebung besprechen möchten 
oder gerade nicht aus dem Haus 
kommen, besuchen wir Sie auf 
Wunsch auch zu  Hause – sogar 
außerhalb der üblichen Öff-
nungszeiten unserer Geschäfts-
stellen von 8 bis 20 Uhr. Denn 
immer „wenn’s um Geld geht“, 
ist und bleibt unser oberstes 
Ziel, Ihnen das Leben so einfach 
wie möglich zu machen. 
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Gut unterwegs 
 
So sind Sie auf Reisen richtig krankenversichert.

Sie planen einen Urlaub im Aus-
land? Dann nehmen Sie sich am 
besten neben Flugbuchung, Rei-
seführer-Lektüre und Co. auch 
einen Moment Zeit, um über Ihre 
Krankenversicherung nachzu-
denken. Denn für gesetzlich Ver-
sicherte kann es je nach Reise-
land sehr teuer werden, wenn sie 
während ihres Urlaubs erkran-
ken. Die Kasse zahlt überhaupt 
nur für Behandlungen in Län-
dern des Europäischen Wirt-
schaftsraums oder in Staaten, 
die mit Deutschland ein Sozial-
versicherungsabkommen abge-
schlossen haben. Und auch dort 
übernimmt sie nur das, was dem 
landestypischen Standard ent-

spricht. Die Kosten für einen 
Krankenrücktransport aus dem 
Urlaubsland werden hingegen 
nie übernommen. Deswegen 
zählt eine Auslandsreise-Kran-
kenversicherung zu den sinn-
vollsten Policen überhaupt – 
selbst für den Skiurlaub in 
Südtirol oder den spontanen 
Städtetrip nach London.

Günstiger Schutz
Teuer ist die Versicherung nicht: 
Schutz für ein Jahr mit bis zu 
sechs Wochen Reisedauer gibt es 
für unter 20 Euro. Oft lohnen 
sich Familientarife. In der Regel 
werden ambulante und stationä-
re Behandlungen und erforderli-

che Arznei mittel übernommen. 
Schmerzstillende Zahnbehand-
lungen und Füllungen in einfa-
cher Ausführung, der medizi-
nisch notwendige Rücktransport 
sowie die Bestattung im Ausland 
oder die Überführung im Todes-
fall zählen meist ebenfalls zu 
den Leistungen.
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Liebe Markgräflerinnen  
und Markgräfler,

wir freuen uns, Ihnen die Som-
merausgabe unseres Finanz-
Journals vorstellen zu können. 
Sie finden wieder aktuelle und 
wertvolle Informationen Ihrer 
Sparkasse Markgräflerland zu 
vielen Themen rund ums Geld. 

Sie können uns immer und über-
all erreichen. Ob per Telefon in 
unserem ServiceCenter, über 
unsere Website oder mobil mit 
Tablet oder Smartphone, Sie er-
reichen uns rund um die Uhr, um 
Ihre Geldgeschäfte unabhängig 
von Öffnungszeiten und Stand-
ort erledigen zu können. Natür-
lich beraten Sie unsere Berate-
rinnen und Berater auch gern 
von Angesicht zu Angesicht in 
unseren Geschäftsstellen oder 
bei Ihnen zu Hause – auch au-
ßerhalb unserer Servicezeiten.

Die Geldanlage gestaltet sich 
in Zeiten niedriger Zinsen sehr 
schwierig. Wie mit einer Diver-
sifizierung in verschiedene An-
lageklassen trotzdem attraktive 
Renditen möglich sind, stellen 
unsere Anlagespezialisten dar. 
Eine individuelle, auf Ihre Situ-
ation und Ihr Sicherheitsbedürf-
nis abgestimmte Beratung ist 
gerade jetzt unerlässlich.

Ab dem 5. Juli 2016 erstrahlt 
unsere Internetseite in neuem 

Glanz. Werfen Sie schon jetzt ei-
nen Blick auf die neue Seite, und 
erfahren Sie, welche Funktionen 
und Leistungen sie bereithält.

Für das sichere Shoppen im Web 
bieten wir seit Anfang Mai das 
neue Online-Bezahlverfahren 
paydirekt an. Wir zeigen Ihnen, 
wie paydirekt funktioniert und 
was es so sicher macht.

Die Sparkassen bieten auch für 
Unternehmen alle wichtigen 
Finanzdienstleistungen aus  ei-
ner Hand. Lesen Sie, wie wir 
Projekte mit unseren Kunden 
gemeinsam anpacken und wer 
Ihre Ansprechpartner sind.

Suchen Sie eine Immobilie im 
Markgräflerland? Wir haben ei-
nige unserer Objekte auf der Im-
mobilienseite dargestellt.

Auch in diesem Jahr unterstüt-
zen wir kulturelle Veranstal-
tungen in unserer Region, zu 
denen wir Sie herzlich einladen. 
Informationen hierzu und unser 
Rätsel finden Sie auf der letzten 
Seite. Machen Sie mit!

Wir wünschen Ihnen eine anre-
gende Lektüre. 

Ihr Vorstand 
der Sparkasse Markgräflerland

Ulrich Feuerstein, Vorsitzender des Vorstands, Peter Blubacher,  
stellvertretender Vorsitzender des Vorstands, und Patrick Glünkin,  
Mitglied des Vorstands (von links nach rechts).
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„Bremsen vorn und hinten, zwei 
Reifen und der Auspuffendtopf 
muss auch ersetzt werden“, zählt 
der Prüfer erbarmungslos auf. 
Ohne diese Reparaturen rückt er 
die Plakette fürs Auto nicht raus. 
Sie sind auf den Wagen angewie-
sen, um zur Arbeit zu kommen – 
aber wo soll das Geld herkom-
men? Das ist eine typische 
Situation, in der man einen Kre-
dit gebrauchen kann. Aber auch 
wenn es darum geht, sich einen 
großen Wunsch zu erfüllen, für 
den man sonst lange sparen 
müsste, kann eine Finanzierung 
der richtige Weg sein. Am besten 
sprechen Sie direkt mit uns: Bei 
Ihrer Sparkasse gibt es faire 
Beratung und gute Konditionen 
ohne versteckte Kosten.

Flexibel und transparent
Unser Privatkredit hat eine 
Laufzeit zwischen 12 und 72 
Monaten. Die genaue Höhe sowie 
die Laufzeit für Ihren individu-
ellen Kredit vereinbaren wir 
gemeinsam. Der Betrag wird 
Ihnen auf Ihr Girokonto über-
wiesen – was Sie damit machen, 
bleibt ganz Ihnen überlassen, 
denn der Privatkredit ist nicht 
zweckgebunden.

Der Zinssatz für den Kredit 
bleibt über die gesamte Laufzeit 
hinweg stabil. So können Sie 
Ihre monatliche Belastung von 
vornherein genau kalkulieren.

So funktioniert der Antrag
Sind Sie bereits Kunde bei uns? 
Dann fällt die Kreditentschei-

dung ganz schnell. Wenn Sie 
noch kein Konto bei uns haben, 
benötigen wir einige Auskünfte 
von Ihnen, darunter Angaben 
zur Ihrem monatlichen Netto-
einkommen sowie zu größeren 
monatlichen Ausgaben und, 
sofern vorhanden, zu den Raten 
weiterer Kredite. Wichtig für 
uns ist außerdem, ob Sie Ihren 
Kreditverpflichtungen bislang 
nachgekommen sind. Um dies 
festzustellen, holen wir bei 
einem Informationsdienst wie 
der Schutzgemeinschaft für all-
gemeine Kreditsicherung (der 

Schufa) eine Auskunft über Ihr 
bisheriges Kreditverhalten ein.

Sicherheitsnetz
Wir achten darauf, dass Sie sich 
finanziell nicht übernehmen, 
und vergeben keine Finanzie-
rungen, die Sie sich offensicht-
lich nicht leisten können. Wenn 
Sie sich und Ihre Familie zusätz-
lich absichern möchten, können 
Sie eine Restschuldversiche-
rung direkt mit abschließen. Sie 
springt zum Beispiel ein, falls 
Sie arbeitslos werden, bevor der 
Kredit abbezahlt ist.

Ihr Leben – Ihr Kredit 
 
Für große Wünsche, die nicht warten können: unsere Finanzierung.

Sie brauchen neue Möbel? Der Privatkredit Ihrer Sparkasse hilft.

Sorgenfrei um die Welt.
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Ihr Stück vom Kuchen 
 
Mit Dividenden kann sich Ihre Wertpapieranlage doppelt auszahlen.

Leckere Zusatzrendite: Viele Unternehmen schütten einen Teil ihres Gewinns als Dividende an Aktionäre aus.

Das Internet macht das Leben in 
vielen Bereichen leichter. Bank-
geschäfte und Einkäufe können 
bequem vom Sofa aus erledigt 
werden. Der nächste Urlaub ist 
nur ein paar Klicks entfernt, und 
mit Freunden kann man sich gut 
austauschen, auch wenn sie weit 
entfernt leben. 

Aber wer kennt es nicht – das 
mulmige Gefühl, wenn man 
beim Homebanking, Surfen und 
Chatten seine persönlichen 
Daten im Internet preisgibt. Fast 
jeder Zweite ist schon Opfer von 
Internetkriminellen geworden – 
Tendenz steigend. Das war 

Grund genug für die SV Sparkas-
senVersicherung, auch für das 
Internet ein umfassendes Versi-
cherungspaket zu entwickeln, 
das sich jeder leisten kann – und 
sollte: Mit dem neuen Internet-
Schutz sind Sie und Ihre Familie 
ab sofort auf der sicheren Seite 
und können endlich wieder 
unbeschwert surfen. 

Das ist gut, denn die Gefahren 
im Internet sind auf den ersten 
Blick oft gar nicht zu erkennen. 
Die Tatsache, dass es ein eigenes 
Lexikon für Cyberrisiken gibt, 
spricht für den Ideenreichtum 
der Hacker. Einige richten dabei 

hohen finanziellen und im 
schlimmsten Fall psychischen 
Schaden an, andere haben Spaß 
daran, PC, Tablet oder Smart-
phone ihrer Mitmenschen lahm-
zulegen oder deren Daten ver-
schwinden zu lassen.

Die Folgen dieser gemeinen 
Attacken mildert der neue Inter-
netSchutz der SV Sparkassen-
Versicherung. Sie hat ihn zusam-
men mit mehreren Spezialisten 
für Internet- und Cyberkrimina-
lität speziell für Privatpersonen 
entwickelt, die sich vor den 
Tricks der Hacker und Internet-
betrüger schützen möchten.

Ihre Vorteile
> Finanzieller Schutz beim 
Online-Banking und beim 
Online-Kauf und -Verkauf
> Absicherung von Vermögens-
schäden nach missbräuchlicher 
Verwendung von Zugangsdaten, 
Passwörtern oder anderen Identi-
tätsdaten, Kontensperrung und 
Datenrettung

> Rettung persönlicher Daten, 
zum Beispiel nach einer Online-
Virusattacke
> Versichert sind Schäden 
durch Phishing, Pharming und 
Skimming
> Löschung rufschädigender 
Inhalte im Netz
> Psychologische Erstberatung 
und Hilfe bei Online-Mobbing
> Juristische Erstberatung
> 24-Stunden-Notfall-Service-
nummer
> Persönlicher Ansprechpartner
> Und das alles für nur 49 Euro 
im Jahr für die ganze im Haus-
halt lebende Familie! 
Sie wollen sich und Ihre Familie 
gegen Vermögensschäden im 
Netz umfassend absichern und 
inte ressieren sich daher für den 
InternetSchutz der SV Sparkas-
senVersicherung? Sprechen Sie 
uns an, wir beraten Sie gern.

Endlich sicher surfen 
 
Der neue InternetSchutz der SV SparkassenVersicherung hilft dabei.

Der Mix macht’s 
 
Warum es sich lohnt, sein Vermögen zu streuen.

Bei der Geldanlage machen es 
sich viele Menschen bequem: Sie 
entscheiden sich für einen Weg 
und bleiben dann dabei. Doch 
das ist selten die beste Strategie. 
Nur zwei Beispiele: Ihr gesamtes 
Erspartes ist langfristig auf 
einem Festgeldkonto angelegt. 
Aber dann steigen die Zinsen, 
und Sie können nicht davon pro-
fitieren. Oder Sie setzen voll und 
ganz auf eine Aktie, von der Sie 
überzeugt sind – und dann 
stürzt der Kurs ab. 

Es gibt also gleich zwei gute 
Gründe, Ihr Vermögen auf meh-
rere Standbeine zu stellen: Sie 
sind flexibler, und das Risiko 
von Verlusten sinkt. Eine gute 
Idee könnte sein, einen Teil des 
Ersparten in Anlagen mit kür-
zerer Laufzeit zu investieren. 
Der Rest wird langfristiger ange-
legt – das bringt dann meist 
höhere Renditechancen.

Nicht nur bei der Laufzeit, son-
dern auch bei der Art der Geld-
anlage ist Streuung wichtig – die 
Fachleute nennen dies Diversifi-
kation. Zum Beispiel enthält ein 
ausgewogenes Vermögensport-
folio sowohl klassische Zinsan-
lagen als auch Wertpapiere. Wer 
anstelle einzelner Aktien hinge-
gen Anteile an Investmentfonds 
erwirbt, hat die Streuung gleich 
inklusive. Denn in einem Fonds 
sind Aktien mehrerer Unterneh-
men enthalten. Dass sich alle auf 
einmal negativ entwickeln, ist 
weniger wahrscheinlich – das 
gilt umso mehr, wenn der Fonds 
einen breiten Fokus hat und 
weltweit oder in ganz Europa 
geeignete Aktien kauft. 

Bei der Sparkasse Markgräfler-
land verantworten Abteilungs-
direktor Gerhard Danner und 
Direktor Matthias Fräulin das 
Vermögensmanagement.

Die Vermögensexperten Gerhard Danner (links) und Matthias Fräulin.

 Der InternetSchutz hilft.

Mit Aktien kann man Gewinne 
machen, wenn der Kurs steigt – 
so viel ist klar. Aber viele Aktien-
gesellschaften legen aus eigener 
Tasche für ihre Anteilseigner 
noch etwas drauf: die Dividende. 
Der Begriff leitet sich vom latei-
nischen Verb „dividere“ ab, was 
„teilen“ bedeutet. Und genau das 
steckt dahinter: Das Unterneh-
men schüttet einen Teil seiner 
Gewinne an seine Aktionäre 
aus. Die Dividende wird pro 
Aktie gezahlt – beträgt sie bei-
spielsweise 2 Euro, erhält ein 
Inhaber von 100 Aktien insge-
samt 200 Euro.

Ob es überhaupt eine Aus-
schüttung gibt und wie hoch die-
se ausfällt, entscheidet sich auf 
der Jahreshauptversammlung 
der Aktiengesellschaft. Dort 
beschließen die Anteilseigner 
mit einfacher Mehrheit die Divi-

dende, die dann in der Regel am 
kommenden Tag ausgezahlt 
wird. Es kann vorkommen, dass 
ein Unternehmen trotz guter 
Gewinnlage keine Dividende 
ausschüttet – zum Beispiel, weil 
es demnächst viel investieren 
muss und dafür Eigenkapital 
benötigt. Der Verzicht auf eine 
Dividende muss also nicht be-
deuten, dass es der Aktiengesell-
schaft schlecht geht. Grundsätz-
lich gelten stabile Dividenden- 
zahlungen jedoch als Anzeichen 
dafür, dass ein Unternehmen 
wirtschaftlich solide dasteht. 

Auf Dividenden setzen
Daher ist es eine beliebte 
An lagestrategie, Wertpapiere 
von Unternehmen auszuwäh-
len, die historisch stabile Divi-
denden gezahlt haben. Schließ-
lich können Anleger hier neben 

den möglichen Kursgewinnen 
zusätzliche Gewinne einstrei-
chen – die freilich ebenso wie 
sonstige Kapitalerträge der 
Abgeltungsteuer unterliegen. 
Wichtig: Hohe Dividenden in der 
Vergangenheit bedeuten nicht, 
dass es mit der Aktie in jedem 
Fall positiv weitergeht! Daher 
sollten Geldanlagen mit Divi-
dendenfokus wie alle Wertpa-
pier-Investments nur einen Teil 
des Vermögens ausmachen.

Auch mit Investmentfonds 
können Anleger auf Dividenden 
setzen. Zum Beispiel bietet Deka 
Investments mit Deka-Divi-
dendenStrategie einen Fonds 
an, der gezielt in dividenden-
starke Unternehmen mit nach-
haltig guter Substanz investiert. 
Mehr dazu erfahren Sie bei 
Ihrem Sparkassenberater oder 
online auf www.deka.de.
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Wie war noch mal meine PIN? 
Bei der Vielzahl von Passwör-
tern und Geheimzahlen kann 
schon mal ein Code verloren 
gehen – vor allem, wenn es sich 
um Zufallskombinationen han-
delt, die schlecht zu merken sind. 

Wir machen Ihnen das Leben 
ein Stück leichter: Die persönli-
chen Identifikationsnummern 
(PINs) für Ihre Sparkassen-Card 
und Ihre Sparkassen-Kreditkar-
ten können Sie jetzt selbst fest-
legen – und sie sich so leichter 
merken. Und so einfach geht’s: 
> Führen Sie die entsprechende 
Karte in einen unserer Geldauto-
maten ein, und rufen Sie im 
Startmenü „Wunsch-PIN“ auf
> Legitimieren Sie sich mit der 
alten PIN
> Geben Sie Ihre Wunsch-PIN 
ein und bestätigen Sie diese 
zweimal – fertig! 
Wichtig: Wählen Sie keine Zah-
lenfolge, die leicht zu erraten ist 
(wie 1234 oder Ihr Geburtsda-
tum). Erhalten Sie eine neue 
Sparkassen-Card, dann gilt Ihre 
Wunsch-PIN auch für diese 
Karte. Nur im Falle eines Ver-
lusts oder Diebstahls der Karte 
vergeben wir zur Sicherheit eine 
neue Geheimzahl.

PIN nach 
Wunsch

Merken ist einfach: mit Wunsch-PIN.

Seit Anfang Mai 2016 können Sie 
bei Ihrer Sparkasse Markgräf-
lerland das neue Online-Bezahl-
verfahren paydirekt nutzen. 

Was ist paydirekt? 
Hinter dem neuen Bezahldienst 
verbirgt sich eine branchenwei-
te Kooperation von Sparkassen, 

privaten und genossenschaft-
lichen Banken in Deutschland. 
Sie bieten gemeinsam einen 
sicheren Online-Bezahldienst in 
Form einer Zusatzfunktion zum 
Girokonto an. Anders als etwa 
bei PayPal begleichen die 
Online-Shopper ihre Rechnun-
gen unmittelbar von ihrem 

Girokonto. Ein Dritt anbieter 
oder ein zwischen geschaltetes 
Konto sind nicht erforderlich 
(siehe Abbildungen unten). pay-
direkt ist also sozusagen die 
Internetvariante zur Sparkas-
sen-Card. Die Idee kommt an: 
Insgesamt zählte pay direkt bis 
Mitte Mai bereits über eine Vier-

telmillion Registrierungen – die 
Zahl wächst täglich. 

Was macht es so sicher? 
Weil die Bezahlung ohne Umwe-
ge unmittelbar vom Girokonto 
erfolgt, verlassen die Kontoda-
ten zu keiner Zeit den geschütz-
ten Bereich des Online-Ban-
kings. Auch der Händler erhält 
Ihre Daten nicht. Hinzu kom-
men die strengen deutschen 
Datenschutzgesetze, denen die 
Sparkassen und Banken unter-
liegen. Und: Die Daten der pay-

direkt-Kunden liegen auf siche-
ren Bankservern im Inland. 

Wie kann ich mitmachen? 
Wer per paydirekt zahlen möch-
te, muss sich einmalig im 
Online-Banking seiner Sparkas-
se dafür registrieren. Der Kunde 
legt seinen Benutzernamen und 
das Passwort fest und schließt 
den Prozess mit Eingabe einer 
TAN ab. Anschließend bestätigt 
er seine Anmeldung per E-Mail. 
Viel Freude beim Online-Shop-
ping mit paydirekt! 

Sicher shoppen im Web 
 
paydirekt ist das neue Online-Bezahlverfahren – einfach, sicher, bequem.

So wird bezahlt: Der Kunde wählt 
paydirekt im Online-Shop als 
 Zahlungsoption aus (links). Es 
 erscheint eine Maske, in der er Be-
nutzername und Passwort eingibt 
(Mitte). Danach bestätigt er die 
Zahlung, und die Rechnung ist 
 beglichen (rechts). Jede Zahlung 
wird später automatisch auf dem 
normalen Kontoauszug angezeigt.

Entdecken Sie neue Seiten an uns 
 
Die Sparkasse Markgräflerland präsentiert sich mit einem modernen Internetauftritt.

Am 5. Juli 2016 ist es so weit. Wir 
verabschieden uns von unserer 
alten Website und starten mit 
einem komplett überarbeiteten 
Internetauftritt. Mit unserer 
neuen Internetfiliale machen 
wir einen großen Sprung in 
Richtung Zukunft. Dank neuer 
Technologien können wir Ihnen 
innovative und einfache Finanz-
lösungen sowie ein Internet-
Banking bieten, das Ihnen Spaß 
machen wird. 

Zu den wesentlichen Neuerun-
gen gehört die optimierte Dar-
stellung für Smartphone, Tablet, 
Notebook und PC. Egal, mit wel-
chem Endgerät Sie unsere neue 
Internetfiliale besuchen: Wir 
 bieten Ihnen eine bequeme 
Suche, übersichtlich präsentierte 
Inhalte und praktische Service-
Angebote.

Das ist neu
Ihr Online-Banking glänzt mit 
einem benutzerfreundlichen 
Design und erfüllt die neuesten 
Sicherheitsstandards. Für Sie ist 
alles einfach. Ihre Zugangs-
daten zum Online-Banking blei-
ben erhalten. Melden Sie sich 
einfach in der Kopfzeile an. Mit 
der intelligenten Volltextsuche 
gleich neben dem Anmeldebut-
ton in der Kopfzeile finden Sie 
schnell und einfach die ge-  
wünschten Informationen. 

Der neue Internetauftritt 
passt sich automatisch an den 
Bildschirm Ihres PCs, Tablets, 
Notebooks oder Smartphones 
an. Die Seiteninhalte sind nun 
erheblich übersichtlicher und 

benutzerfreundlicher gestaltet, 
sodass Sie sich rasch zurecht-
finden werden. 

Nur einen Klick entfernt 
Sie können zahlreiche Angebote 
nutzen. Über den Servicebe-
reich oben rechts nehmen Sie 
beispielsweise mit wenigen 

Klicks schnell und bequem Kon-
takt zu Ihrem Berater auf. Nut-
zen Sie auch die praktischen For-
mulare oder interaktiven 
Rechner für den bequemen 
Online-Produktabschluss und 
weitere Serviceleistungen rund 
um Ihre Finanzgeschäfte. Freu-
en Sie sich auf übersichtliche 

Inhalte, ein neues Design, viel 
Komfort und praktische Ser-
vice-Angebote. Machen Sie sich 
am besten selbst ein Bild. Sie 
erreichen uns weiterhin unter 
www.spk-mgl.de.

Wir freuen uns über Ihren 
Besuch in unserer neuen Inter-
netfiliale!

Machen Sie sich hier ein erstes Bild von den neuen Seiten Ihrer Sparkasse.
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Der Mittelstand ist das Rückgrat 
unserer Wirtschaft. In den rund 
3,5 Millionen kleinen und mittel-
großen Unternehmen sind mehr 
als die Hälfte aller deutschen 
Arbeitnehmer beschäftigt. Diese 
Betriebe stellen zudem über 80 
Prozent aller Ausbildungsplätze. 
Die Bedeutung des Mittelstands 
für Deutschlands wirtschaftli-
chen Erfolg ist also immens – 
umso wichtiger ist, dass den 
Unternehmerinnen und Unter-
nehmern ein starker Finanz-
partner zur Seite steht.

Rundum gut beraten
Die Sparkasse Markgräflerland 
ist in der Region verwurzelt und 
mit den Bedürfnissen des hiesi-
gen Mittelstands bestens ver-
traut. Wir verstehen es als Teil 
unseres öffentlichen Auftrags, 

die Wirtschaft vor Ort zu för-
dern. Bei uns erhalten Unterneh-
mer alle wichtigen Finanzdienst-
leistungen aus einer Hand: vom 
Geschäftskonto bis zur Finanzie-
rung, von der Firmenkreditkarte 
bis zu maßgeschneiderten Versi-
cherungslösungen. Und damit 
auch Ihre privaten Finanzen im 
Gleichgewicht bleiben, betrach-
ten wir Ihre persönliche Vermö-
gensverwaltung und Altersvor-
sorge ganzheitlich mit.

Starkes Netzwerk
Gemeinsam mit spezialisierten 
Partnern der Sparkassen-Finanz-
gruppe können wir Ihnen sehr 
viel anbieten! Hierzu nur einige 
Bei spiele:
> Leasing für Fuhrpark, IT und 
Co. mit der Deutschen Leasing
> Factoring, also Verkauf offe-

ner Forderungen, über die Deut-
sche Factoring Bank
> Hilfe bei der Erschließung 
neuer Märkte im Ausland mit 
dem S-CountryDesk

Gemeinsam anpacken 
 
Die Sparkassen sind Partner des deutschen Mittelstands.

Damit Ihr Chefsessel nicht leer bleibt: Nachfolger online finden! 

Größere Brötchen backen 
 
Wir helfen Unternehmen, nötige Investitionen finanziell zu stemmen.

Wer als Unternehmer langfristig 
erfolgreich sein will, muss 
manchmal investieren – zum 
Beispiel in neue, effizientere 
Technik oder zusätzliche Büro-
räume für die wachsende Beleg-
schaft. Das bezahlt man nicht 
mal eben aus der Portokasse. 

Ein Investitionskredit der 
Sparkasse hilft Ihnen in solchen 
Situationen weiter. Setzen Sie 
auf Erfahrung: Wir sind 
Deutschlands größter Mittel-
standsfinanzierer. Allein in den 
ersten elf Monaten des Jahres 
2015 haben wir neue Unterneh-
menskredite in Höhe von 72 Mil-
liarden Euro vergeben.

So funktioniert es
Wenn es darum geht, organi-
sches, kontinuierliches Wachs-
tum eines Unternehmens zu 
ermöglichen, ist der zweck-
gebundene Investitionskredit 
das klassische Finanzierungs-
instrument. Die Konditionen 
dafür sind deutlich besser als 
bei einem Kontokorrentkredit. 

Sie können die Laufzeit des 
Investitionskredits an die Nut-
zungsdauer des Wirtschafts-
guts anpassen und ihn dennoch 
im Bedarfsfall flexibel tilgen. 
Für den Kredit geben Sie uns 
Sicherheiten, zum Beispiel in 
Form von Eigenkapital.

Das benötigen wir von Ihnen
Damit wir schnell eine Entschei-
dung über Ihren Finanzierungs-
wunsch fällen können, bringen 
Sie zu einem Gespräch mit uns 
am besten Folgendes mit:
> Businessplan inklusive Ren-
tabilitätsberechnungen 
> Umsatz- und Tilgungsplan 
> Erläuterungen zum Geschäfts-
konzept und zur Branchenent-
wicklung 
> Jahresabschlüsse, Gewinn- 
und-Verlust-Rechnungen der letz-
ten drei Jahre 
> persönliche Unterlagen wie 
Selbstauskunft, Aufstellung des 
Privatvermögens 

Große Lösung: Beteiligung
Falls Sie viel Größeres vorha-
ben – etwa die Übernahme eines 
anderen Unternehmens –, reicht 
ein einfacher Kredit meist nicht 
aus. Auch für diese Fälle haben 
wir ein Angebot: Beteiligungs-
kapital, auch Private Equity 
genannt. Die Beteiligungsgesell-
schaften der Sparkassen erwer-
ben Anteile an Ihrem Unterneh-
men und stärken so dessen 
Eigenkapitalbasis. Im Gegenzug 
werden die Investoren an Erfolg 
und Wertentwicklung beteiligt. 
Zurückgezahlt wird das Kapital 
am Ende der Laufzeit – meist 
nach fünf bis zehn Jahren.

Sie sind Experte auf Ihrem Gebiet – wir kümmern uns um Ihre Unternehmensfinanzen.

Irgendwann kommt der Zeit-
punkt, um aufzuhören – auch für 
Unternehmer. Es ist sinnvoll, 
sich früh darüber Gedanken zu 
machen, denn nicht immer steht 
sofort ein Nachfolger bereit. Viel-
leicht gibt es im Familien- und 
Geschäftspartnerkreis auch ein-
fach niemanden, der Interesse 
hat und die entsprechenden Vor-
aussetzungen mitbringt. 

Dann kann es hilfreich sein, 
Ihren Betrieb in der Online-
Nachfolgebörse nexxt-change 
(www.nexxt-change.org) anzu-
bieten. An dieser Initiative des 
Bundeswirtschaftsministeriums 
ist unter anderem der Deutsche 
Sparkassen- und Giroverband 
beteiligt. Ziel der Plattform ist es, 
nachfolgeinteressierte Unter-
nehmer und Existenzgründer 
zusammenzubringen. nexxt-

change hat bereits mehr als 8000 
Kleinunternehmen und Mittel-
ständlern dabei geholfen, Nach-
folger zu finden. Aktuell befin-
den sich auf der Website rund 
8000 Verkaufsangebote und 
etwa 3000 Kaufgesuche. Die 
Unternehmensnachfolge ist ein 
sensibles Thema – Sie können 
auch anonym inserieren.

Wenn Sie Ihren Betrieb zum 
Verkauf anbieten wollen, regis-
trieren Sie sich zunächst online 
auf der Nachfolgebörse. Bei der 
Registrierung wählen Sie Ihren 
Regionalpartner – zum Beispiel 
die örtliche Handelskammer 
oder Ihre Sparkasse. Der Regio-
nalpartner prüft und veröffent-
licht Ihr Inserat und unterstützt 
Sie auf Wunsch auch bei der 
Bearbeitung von Anfragen, die 
Interessenten an Sie richten.

Lösung für die 
Nachfolge 
 
Die Plattform nexxt-change hilft bei der Suche.

So geht’s: clever finanzieren.

Maik Ebner 
Direktor Firmenkunden

Telefon: 07621 976-4020 
maik.ebner@spk-mgl.de 

Ihr Ansprechpartner
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Auch in diesem Jahr schreibt die 
Stiftung der Sparkasse Mark-
gräflerland zur Förderung von 
Kunst und Kultur wieder ihren 
Markgräfler Jugendmusikwett-
bewerb aus. Die Ausschreibung 
erfolgt im Bereich der klassi-

schen Musik in der Solowertung 
für Klavier und in den Ensem-
blewertungen für gleiche und 
gemischte Streichinstrumente 
oder gleiche und gemischte Blas-
instrumente. Teilnahmeberech-
tigt sind junge Menschen im 

Alter zwischen sechs und 21 Jah-
ren. Sie müssen ihren Wohnsitz, 
Geburtsort oder Schulort im 
Geschäftsbereich der Sparkasse 
Markgräflerland haben. Bei 
Ensembles muss mindestens ein 
Mitglied im Geschäftsbereich 
wohnhaft sein. 

Die Wertung erfolgt pro Wett-
bewerbskategorie in vier Alters-
gruppen. In jeder Altersgruppe 
vergibt die Stiftung vier attrak-
tive Geldpreise an die jungen 
Musikerinnen und Musiker. 

Der Markgräfler Jugendmu-
sikwettbewerb wird am Wochen-
ende des 19. und 20. November 
2016 ausgetragen, voraussicht-
lich in Müllheim. Das Vorspiel ist 
öffentlich. 

Sie möchten am Markgräfler 
Jugendmusikwettbewerb teil-
nehmen? Die ausführlichen 
Unterlagen bekommen Sie in 
den Sparkassenhauptstellen in 
Müllheim und Weil am Rhein, in 
allen Geschäftsstellen sowie im 
Internet unter www.spk-mgl.de/
musikwettbewerb. Die Anmelde-
frist endet am 30. September 
2016. Außerdem erhalten Sie 
telefonische Informationen bei 
Christine Hartwig unter 07631 
87-1185 oder 07621 976-1185.

Die jungen KNAX-Leser sollten 
das Tierrätsel im April-Heft 
lösen und konnten so einen 
Ausflug in den Zoo Basel 
gewinnen. Am 25. Mai mach-
ten sich schließlich 25 Kinder 
mit roten KNAX-Mützen auf 
die Reise. Sie wurden mit 
einem Bus an den Geschäfts-
stellen im gesamten Geschäfts-
gebiet abgeholt. 

Auf der Fahrt in den Zoo 
erzählten die KNAXianer, auf 
welche Tiere sie sich beson-
ders freuen. Am Eingang wur-
den sie dann von Tierpflegerin 
Simone empfangen und durf-

ten mit ihr zu den Pinguinen, 
den Kängurus und Gorilla-
babys. Nach einem gemeinsa-
men Picknick und Zeit auf dem 
Spielplatz unternahmen sie 
einen Spaziergang zu den 
Löwen. Begeistert waren die 
Kinder auch von dem großen 
Vivarium mit Fischen, Schlan-
gen und der Krake, die ihr Fut-
ter aus einer Schatztruhe 
holen darf. Zurück im Mark-
gräflerland erzählten die Kin-
der mit strahlenden Gesich-
tern, was sie auf diesem 
gelungenen KNAX-Ausflug in 
den Zoo erlebt hatten.

Tierisch viel los 
 
KNAX-Jahresausflug in den Zoo Basel.

Mütze, Banner, Bollerwagen – die KNAXianer auf großer Fahrt.

Klassischer Nachwuchs 
 
Die Sparkasse Markgräflerland fördert junge Musikerinnen und Musiker.

Bekenntnis zum Standort Binzen 
 
Freundlich und modern: die neue Geschäftsstelle der Sparkasse Markgräflerland.

Modern und großzügig, so prä-
sentiert sich die neue Geschäfts-
stelle der Sparkasse Markgräfler-
land in Binzen. Sie finden sie 
mitten im Ort in der Hauptstraße 
21, also in unmittelbarer Nähe 
des bisherigen Standorts. Dank 
des Sparkassen-Schriftzugs und 
des markanten roten Eingangs 
ist die Sparkasse sofort erkenn-

bar. Die Sparkasse Markgräfler-
land legt Wert darauf, dass ihre 
Geschäftsstellen einem durch-
gängigen Erscheinungsbild fol-
gen und ein unverwechselbares 
Profil haben. Die neue Geschäfts-
stelle in Binzen verfügt über eine 
Besonderheit: das aufgesetzte 
Wohngeschoss. Sie fügt sich har-
monisch in die Umgebung ein. 

Als sich abzeichnete, dass neben 
der bisherigen Geschäftstelle ein 
neues Wohn- und Geschäftshaus 
entsteht, sicherte sich der Vor-
stand der Sparkasse Markgräf-
lerland frühzeitig das Erdge-
schoss und schloss ein 
langfristiges Mietverhältnis. Die 
Sparkasse bekennt sich damit 
klar zum Standort Binzen, wo sie 
immerhin seit 1968 präsent ist. 
„Die Geschäftsstelle in Binzen ist 
für die Sparkasse Markgräfler-
land ein wichtiger Baustein im 
Vorderen Kandertal“, erklärt 
Uwe Gleichauf, der Leiter der 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Sie als Kundinnen und Kun-
den erwartet der gewohnt hohe 
Standard. Für vertrauliche 
Finanzgespräche mit Ihrer Bera-
terin oder Ihrem Berater stehen 
Ihnen im hinteren Bereich groß-
zügige Beratungsräume zur Ver-
fügung. Im Loungebereich kön-
nen Sie an der Espressobar 
verweilen, denn die Geschäfts-
stelle versteht sich auch als kom-

munikativer Treffpunkt. Sie 
werden sehen, die Gestaltung 
der neuen Geschäftsstelle 
erfüllt alle Ansprüche moder-
ner Kundenbetreuung.

Selbstverständlich verfügt 
auch die neue Geschäftsstelle 
Binzen über einen nach 
Geschäftsschluss abtrennbaren 
Servicebereich, der rund um die 
Uhr für Sie zugänglich ist. Dort 
steht Ihnen neben Selbstbedie-
nungsterminal und Geldausga-
beautomat nun auch ein neuer 
Automat zum Einzahlen zur 
Verfügung. Für die Verantwort-
lichen der Sparkasse war es 
übrigens selbstverständlich, die 
neue Geschäftsstelle in der Bin-
zener Hauptstraße 21 komplett 
barrierefrei auszubauen.

Sind Sie neugierig auf unsere 
neue Geschäftsstelle in Binzen 
geworden? Dann schauen Sie 
doch einfach mal bei uns vorbei. 
Unsere Geschäftsstellen leiterin 
Susanne Gebauer und ihr Team 
freuen sich auf Ihren Besuch!

Moderner Neubau inmitten des Orts: die Geschäftsstelle Binzen.

In Efringen-
Kirchen
Sind Sie Kunde der Sparkas-
sengeschäftsstelle in Efrin-
gen-Kirchen? Dann haben Sie 
Laura Müller (Bild) sicherlich 
schon gesehen, denn sie leitet 
die Geschäftsstelle seit Anfang 
des Jahres. Laura Müller freut 
sich auf ihre neue Aufgabe 
und die kompetente und ver-
trauensvolle Beratung und 
Betreuung der Privat- und 
Geschäftskunden. Sie können 
mit ihr und ihrem Team auch 
außerhalb der Öffnungszeiten 
einen Termin vereinbaren. 
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Hier könnte Ihre Immobilie stehen!

Ruhiges Holzhaus in guter Lage
Bj. 1985, 1128 m² Grundstück, ca. 
170 m²Wohnfläche,Sauna,Kachelofen,
Winterg., Energieverbrauchsausweis 
122,3 kWh/(m²a) Elektro-/Solarenergie. 
Kaufpreis: 625.000 Euro zzgl. 3,57 % 
Käuferprovision 

Historisches Geschäftshaus 
Bj.1901,668m²Grundstück,ca. 556 m²
Gewerbefläche, derzeit vermietet, 
4 StellplätzeimInnenhof,Energiever-
brauchsausweis 200,7 kWh/(m²a) Öl 
2002.
Kaufpreis auf Anfrage

Eine Idylle im Grünen
Schönes Einfamilienhaus, 7 Zimmer, 
mitca.218m²Wohnflächeund1475 m²
Grundstück, großer Garten, Bj. 1972, 
Energieausweis wird noch erstellt. 
Kaufpreis: 475.000 Euro zzgl. 3,57 % 
Käuferprovision 

Schnell einen Platz fürs Alter sichern
2 neue Anlagen mit 2- bis 4-Zimmer-
Wohnungen, ca. 57 m² bis 129 m² Wohn-
fläche, Haus A mit betreutem Wohnen, 
Haus B ohne Seniorenbindung, KfW 70 
Neubaustandard, Fertigstellung vorauss. 
Ende 2017. Ohne Käuferprovision  

Willkommen in Ihrem neuen Zuhause
Neubau mit 10 Einheiten, noch drei 
4-Zimmer-Wohnungen mit ca. 115 m² 
bis 123 m² frei, mit eigener Terrasse und 
Sondernutzungsrecht am Garten oder 
großer Dachterrasse, KfW 70 Standard. 
Ohne Käuferprovision

Mitten im Leben 
2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit hoch-
wertiger Ausstattung, ca. 53 m² bis 
108 m² Wohnfläche, eigene Terrasse 
oder Balkon, Bj. 2016, KfW 70 Standard. 
Bereits mehr als die Hälfte verkauft – 
handeln Sie jetzt! Ohne Käuferprovision

Neubauvorhaben am Warmbach
7 Häuser mit 1- bis 4-Zimmer-Wohnun-
gen, ca. 43 m² bis ca. 128 m² Wohnfläche, 
Terrasse oder Balkon, hochwertige 
 Ausstattung, KfW 70 Neubaustandard, 
Fertigstellung voraussichtlich Ende 2017.
Ohne Käuferprovision

Attikawohnung mit Sonnenterrasse 
3,5-Zimmer-Wohnung mit ca. 87 m² 
Wohn fläche, Bj. 1992, Einbauküche, 
außergewöhnlicher Grundriss, Tief-
garagen stellplatz, Energieverbrauchs-
ausweis 159 kWh/(m²a) Gas 2007. 
Kaufpreis: 269.000 Euro zzgl. 3,57 % 
Käuferprovision

Neubau mit 9 Wohnungen 
Neubauvorhaben vor den Toren des 
Schwarzwaldes, z. B. 4-Zimmer-Dach-
geschosswohnung mit ca. 128 m² 
Wohnfläche, Balkon, Fertigstellung 
vo raussichtlich Ende 2016, Energie-
standard KfW 70/Neubaustandard. 
Kaufpreis: 339.000 Euro, provisionsfrei

Neubau mit 9 Eigentumswohnungen 
Baubeginn ist erfolgt – sichern Sie sich 
eine der Wohnungen, z. B. 3 Zimmer im 
1. Obergeschoss mit ca. 90 m² Wohn-
fläche, Balkon, Fertigstellung voraus-
sichtlich Ende 2016, Energiestandard 
KfW 55/Neubaustandard. 
Kaufpreis: 262.400 Euro, provisionsfrei

Mehrfamilienhaus 
MFH mit 18 vermieteten Wohnein-
heiten – eine ideale Kapitalanlage für 
Investoren, Bj. 1996, Energiever-
brauchsausweis 144 kWh/(m²a) Gas 
1996.  
Kaufpreis: 2.590.000 Euro zzgl. 3,57 % 
Käuferprovision

Neubau im Ortszentrum 
Projekt mit 9 Wohneinheiten, z. B. 
 4-Zimmer-Erdgeschosswohnung mit  
ca. 112 m² Wohnfläche, eigener Terras-
se, Fertigstellung voraussichtlich Ende 
2017, Energiestandard KfW 55/Neubau-
standard.
Kaufpreis: 369.000 Euro, provisionsfrei 

Penthousewohnung 
Neubauvorhaben mit nur 9 Wohnein-
heiten, die 4 Zimmer bieten Ihnen ca. 
176 m² Wohnfläche und eine große 
Dachterrasse, Fertigstellung voraus-
sichtlich Ende 2017, Energiestandard 
KfW 55/Neubaustandard. 
Kaufpreis: 679.000 Euro, provisionsfrei 

Wohnen in zentraler Lage 
Hier entstehen 9 Wohneinheiten, z. B. 
3-Zimmer-Wohnung mit ca. 80 m² Wohn-
fläche und Wintergarten/Balkon, Fertig-
stellung voraussichtlich Ende 2017, 
Energiestandard KfW 55/Neubaustan-
dard. 
Kaufpreis: 279.000 Euro, provisionsfrei

Hier könnte Ihre Immobilie stehen!

Efringen-Kirchen Efringen-Kirchen Efringen-KirchenMarkgräflerland

Weil/Friedlingen Kandern KandernHaltingen

Buggingen NeuenburgMüllheim Neuenburg

Markgräflerland Heitersheim BadenweilerBad Bellingen/Rheinweiler

Erfüllen Sie sich den Wunsch vom Eigenheim

Interessante Immobilien-Angebote
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Gewinnspiel

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail-Adresse

Die Lösung lautet: 

Gewinncoupon

Einsendeschluss ist der 31. Juli 2016!

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten ausschließlich  
für  diese Aktion gespeichert werden, um mich im Falle eines 
Gewinns zu informieren.



Bitte verraten Sie uns noch, wie Ihnen das aktuelle Finanz-Journal 
gefällt und worüber Sie beim nächsten Mal gern mehr lesen würden.

 Sehr informativ  Informativ

Ich möchte mehr lesen über:

Weniger informativ

Mitmachen und gewinnen!
Lösen Sie unser Kreuzwort-
rätsel, oder verraten Sie uns, 
ob Ihnen das Finanz-Journal 
gefällt und welche Themen Sie 
gern lesen möchten. Dann 
können Sie sich auf leckere 
Grillgerichte freuen, denn wir 
verlosen drei Exemplare des  
beliebten Kugelgrills von 
Weber! Ihre Gewinnchancen 
sind natürlich vollkommen 
unabhängig davon, wie Ihr 

Urteil zum Finanz-Journal 
konkret ausfällt.

Teilnahmebedingungen
Unter allen Teilnehmern, die 
die richtige Rätsellösung ein-
senden, ihre Meinung zum 
Finanz-Journal sagen oder 
Themenvorschläge machen, 
werden die Weber-Grills ver-
lost. Die Gewinner werden 
von uns schriftlich benach-

richtigt. Mitmachen können 
alle volljährigen Personen, 
nicht jedoch Mitarbeiter der 
Sparkasse Markgräflerland 
sowie deren Familienange-
hörige. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Eine Baraus-
zahlung ist nicht möglich. 
Teilnahmeschluss ist der 
31. Juli 2016. Veranstalter des 
Gewinnspiels ist die Sparkas-
se Markgräflerland. 

Bitte geben Sie den ausgefüll-
ten Gewinncoupon in einer 
Geschäftsstelle der Sparkasse 
Markgräflerland ab, oder sen-
den Sie ihn an die  folgende 
Adresse: 

Sparkasse Markgräflerland
Vertriebsmanagement
Werderstraße 42–44
79379 Müllheim

Kieswerk-Open-Air
28. Juli bis 7. August 2016 in Weil 
am Rhein
Das beliebte Festival bietet ein 
unvergleichlich schönes Ambi-
ente im Dreiländergarten zwi-
schen dem Hadid-Bau und dem 
Mischwerk der früheren Kies-
grube, das seit zehn Jahren als 
Kunstraum genutzt wird. Freu-
en Sie sich auf gute Filme, ein 
abwechslungsreiches kulinari-
sches Angebot, Livemusik und 
ein Kunstsymposium. Im ver-
gangenen Jahr waren einige 
Abende ausverkauft, sichern Sie 
sich rasch Ihr Ticket! Näheres 
auf www.kieswerk-open-air.de.

Rock am RHY 
8. und 9. Juli 2016 im Yachthafen 
in Weil am Rhein
Rock am RHY ist das große 
Musikfest am Rheinufer! Am 
Freitag spielen Lazy und Miss 
Foxy, am Samstag Awesome 
Radio, Sheivo, Mud Dogs und 
Tonewood. Freuen Sie sich auf 
fetzige Musikshows und eine 
After-Show-Party mit DJ Cheers’n 
Jones. Entspannen Sie mit Ihren 
Freunden bei kühlen Getränken 
an der Strandbar, und lassen Sie 
sich die leckeren Speisen vom 
Grill schmecken. Weitere Infos 
zum Rock-Wochenende lesen Sie 
auf www.rockamrhy.de.

Neuenburger Sommergarten
30. Juli 2016
Die Sparkasse Markgräflerland 
präsentiert im Rahmen der dies-
jährigen Open-Air-Reihe das 
Konzert von Frl. Mayers Hinter-
hausjazzern auf dem Neuenbur-
ger Rathausplatz. Wenn in lauen 

Sommernächten die Konzerte 
unter freiem Himmel stattfin-
den, sorgt das südländische 
Ambiente für Urlaubsstimmung 
bei den Besuchern. Die Hinter-
hausjazzer blicken auf eine 
lange Karriere zurück: 1974 
absolvierten sie ihren ersten 

Auftritt. Fans sind begeistert 
vom unverwechselbaren Hin-
terhausstil: „Bei denen spürt 
man, dass sie an ihrer Musik 
selbst einen Riesenspaß haben, 
die müssen weder sich noch dem 
Publikum etwas beweisen.“
www.neuenburg.de.
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ver-
stehen

Helden-
gedicht

Titel-
fi gur bei
Lessing
(Emilia)

Haus-
vorbau

Haus-
halts-
plan

schmaler 
Weg

unsicht-
bare
Wärme-
strahlen

Welt-
macht
(Abk.)

Hoch-
stimmung Früchte

Süd-
slawe

Vertrag;
Bündnis

Tennis-
begriff

ugs. für
matt,
kraftlos

Europ.
Fußball-
verband
(Abk.)

Bereich,
Distrikt

Rosen-
lorbeer

franz.
Philosoph
(Jean-
Paul)

Mörtel-
überzug
auf Mau-
erwerk

Warenart;
Wert-
gruppe

Hahnen-
fuß-
gewächs

Verbren-
nungs-
rück-
stand

das
Paradies

heftiger
Fall

japani-
scher
Reis-
wein

Brauch,
Sitte
(latei-
nisch)

Papst-
krone

Vorrich-
tung zum
Heizen,
Kochen

Getreide-
art,
Kukuruz

Acker-
unkraut,
Nelken-
gewächs

Bohle,
Planke

eine
Zahl

Name
zweier
Flüsse
z. Rhein

Strudel-
wirkung

Leib-
bürge

altrö-
mische
Monats-
tage

Auswir-
kung,
Ergebnis

männ-
liches
Borsten-
tier

deutsche
Hanse-
stadt

Schreit-
vogel

Asiat,
Kau-
kasier

ein
Europäer

aus
tiefstem
Herzen

griechi-
sche
Göttin

Blech-
blas-
instru-
ment

Atmo-
sphäre,
Ausstrah-
lung

hastig;
dringend

große
Tür,
Einfahrt

nordi-
scher
Hirsch

Titel
arabi-
scher
Fürsten

unge-
braucht

Ab-
schieds-
gruß

Teil
eines
Körper-
gliedes

orienta-
lisches
Färbe-
mittel

Grün-
anlagen
pfl egen

Fluss
zur Aller
(Ober-
harz)

Stadt
in den
Nieder-
landen

Schwur

künst-
liches
Wangen-
rot


