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können Sie es auch kaum erwarten? 

Strahlender Sonnenschein und der erste 

Sprung ins kühle Nass? Bald ist es soweit: 

Sommer, Sonne, Urlaubszeit! Dabei muss 

man gar nicht in die Ferne schweifen, 

um sich abzukühlen und Spaß zu haben. 

Die neue Badewelt Bretten liegt vor der 

Haustür und ist, wie Sie in unserer Zeit-

schrift lesen werden, gewiss ein Ferien-

ausflug mit Kind und Kegel wert.

Und weil man sich ja rechtzeitig zur hei-

ßen Jahreszeit noch das eine oder ande-

re Sommer-Accessoire gönnen möchte, 

erfahren Sie in dieser Ausgabe, wie Sie 

beim Online-Shopping sicher und be-

quem bezahlen. Nämlich mit paydirekt, 

dem Online-Bezahlverfahren made in 

Germany. Bundesweit haben sich bereits 

1700 Händler angeschlossen. Und von 

besonderen Rabatten profitieren Sie als 

paydirekt-Nutzer obendrauf. Oder nutzen 

Sie beim Einkaufsbummel unsere Spar-

kassen-Card, mit der Sie bei zahlreichen 

Händlern an der Kasse schnell und be-

quem kontaktlos bezahlen können. Für 

Beträge bis 25 Euro brauchen Sie nicht 

mal Ihre PIN einzugeben. So bleibt Zeit 

für eine spontane Kaffeepause.

Bevor wir uns freilich ins Sommerver-

gnügen stürzen können, bringt uns erst 

einmal die Fußball-WM ins Schwitzen. 

Wenn wir alle fest die Daumen drücken, 

klappt es bestimmt mit dem Titel für  

Jogis Jungs.

Bei der WM ist es ja nicht anders als beim 

Sparen. Bundestrainer Jogi Löw braucht 

die richtige Auswahl, eine gute Mischung 

der unterschiedlichen Spielertalente, 

um Weltmeister zu werden. Bei Ihrer Ka-

pitalanlage ist es genauso: Die Vielfalt 

macht’s. Gemeinsam mit unserem Part-

ner DekaBank haben wir den Kick für Ihr 

Vermögen. Denn ein Fonds beispielswei-

se legt in eine Vielzahl von Wertpapieren 

an. Und damit ist Fondssparen trotz nied-

riger Zinsen eine attraktive Möglichkeit, 

von besseren Ertragschancen partizipie-

ren zu können.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

viel Freude beim Lesen und eine bunte  

Sommerzeit!

Ihr
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 Der Service für unsere Leser

„So funktioniert’s“
Mit paydirekt, dem Online-Bezahlverfahren made in Germany, bezahlen 

Sie Ihre Einkäufe im Internet direkt von Ihrem Sparkassen-Girokonto. 

Und es gilt der deutsche Datenschutz: Dritte haben keinen Zugriff auf 

Ihre persönlichen Kontodaten. Wie einfach es geht, zeigen wir Ihnen 

ab Seite 10.
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Der Kraichgau hat ein neues Bad der 

Superlative: die BADEWELT Bretten. An 

365 Tagen im Jahr sind dort Sport, Er-

holung, Gesundheit und Vergnügen an-

gesagt. In der warmen Jahreszeit sogar 

drinnen und draußen. 

Sommerwelt

Mitten in Bretten – mitten in der Natur. 

Umgeben von uraltem Baumbestand 

und Vogelgezwitscher. Auf dem weit-

läufigen Rasen lässt sich der Sonnen-

schein genießen. Die Kinder toben auf 

dem Spielplatz, die Erwachsenen auf 

dem Beachvolleyballfeld. Wie wär’s mit 

einer Runde Boule oder einem Eis vom 

Kiosk? Abkühlen kann man sich in drei 

Außenbecken, wo zwei Rutschen, Strö-

mungskanal und weitere Überraschun-

gen am und im Becken für Vergnügen 

sorgen.

Schwimmwelt

Für ambitionierte Schwimmer gibt es 

drinnen ein 25-Meter-Sportbecken 

sowie Ein- und Drei-Meter-Brett, für 

angehende „Seepferdchen“ ein Lehr-

schwimmbecken.

Vitalwelt

Wer mit Familie entspannte Stunden 

genießen möchte, ist in der Vitalwelt 

So schön kann der Sommer sein
 FREIZEIT IM KRAICHGAU: BADEWELT BRETTEN

MEIN TIPP:

Kraichgau-Lauf 
„Dieser Lauf besticht durch hügeli-
ge Passagen durch Wald und Feld  
und herrliche Panoramen auf be-
festigten Wegen. Ich walke schon 
seit Jahren mit meinen Kollegen 
die 10,6-km-Strecke. Startschuss 
ist am Samstag, 23. September, 
um 9.30 Uhr in Sinsheim-Rohr-
bach. 

Triathlon-Festival
Gut 4 000 Athleten gehen beim Spar-

kasse IRONMAN 70.3 Kraichgau am  

2. und 3. Juni an den Start. Die Mischung 

aus Spitzensport mit Weltklasse-Tri- 

athleten und Familienfest mit buntem 

Programm fesselt jedes Jahr tausende 

Zuschauer. Am Samstag messen die 

IRONKIDS am Hardtsee ihre Kräfte.

www.eu.ironman.com

Öffnungszeiten  
(Sommersaison 1. Mai - 9. September)

SOMMERWELT: täglich  . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 bis 20 Uhr

SCHWIMM- und VITALWELT: Mo  . . . . . . . . 14 bis 20 Uhr 
Di. - So.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 bis 20 Uhr 
Di. - Fr. (Schwimmwelt)  . . . . . . . . . . . . . . . 6.30 bis 8 Uhr 

SAUNAWELT: Do. - Sa.  . . . . . . . . . . . . . . . . 14 bis 22 Uhr 

Preise (Sommersaison 1. Mai - 9. September)

Erwachsene Tageskarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50 €  
Ermäßigt Tageskarte 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 €  
Frühschwimmtarif    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 € 
Familientageskarte 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 € 
verschiedene Saisonkarten

SAUNAWELT: 
Einzeleintritt 2,5 Stunden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,00 €  
Je angefangene halbe Stunde  . . . . . . . . . . . . . . .+1,00 €  
Tageskarte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,00 €
1 Familie = Familie nach Artikel 6 Abs. 1 GG = Eltern mit beliebiger   
	 Anzahl	zur	Familie	gehörender	Kinder	(Nachweispflicht	durch	 
 amtliche Dokumente erforderlich!)
2 Ermässigte = Kinder ab dem 3. Lebensjahr, bei Vorlage der  
 entsprechend gültigen Ausweise Schüler und Studenten bis  
 26. Lebensjahr, Schwerbehinderte ab 50%, Kleinkinder bis zum  
 3. Geburtstag sind frei
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gut aufgehoben. Im großen Freizeit-

becken kann man dank verschiedener 

Wassertiefen planschen, sich im Strö-

mungskanal treiben lassen, eine Un-

terwassermassage genießen und sich 

eine Abkühlung von oben gönnen. Im 

Kleinkinderbereich sind selbst Dreikä-

sehochs versorgt, können planschen 

und die Elefantenrutsche herunterja-

gen – stets im Blick der Eltern.

Saunawelt

Lust auf eine Rotwein-Sauna? Es gibt 

sechs verschiedene Sauna-Arten und 

einen Saunagarten im blickgeschütz-

ten Innenhof. Außerdem kann man sich 

unter anderem auf drei Aufgusssaunen, 

ein Dampfbad sowie eine große Sauna- 

Lounge freuen.

Weitere tolle Veranstaltungen 
finden	Sie	hier:
www.sparkasse-kraichgau.de/
veranstaltungen

Die SAUNAWELT: Das Salarium, 
die Salzgrotte, in die feinster 
Staub aus Himalayasalz in die 
Luft geblasen wird, ist einzig-
artig in der Region.

Tipp!

Gegen Vorlage dieses 
Coupons bekommen  
Sie ein kostenloses  
Kaltgetränk im Bistro  
des Hallenbads.

Aufgepasst:

Alle weiteren Infos und  
Streckenprofile	finden	 
Sie unter:  
www.kraichgau-lauf.de

Markus Fürstenberger 
Personalrats- 
vorsitzender  
Sparkasse Kraichgau

www.badewelt-bretten.de
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Rund um die Uhr verliebt: Christian und 
Kerstin in ihrer Mittagspause beim  

Autohaus Just in Kronau. 

FOTOAKTION: GEWINNEN SIE 100 EURO

Endlich Ferienzeit! Und ich, das Sparkassen-Schwein, möchte 

mitkommen, wenn Sie ans Meer reisen oder an den Bagger-

see fahren, wenn Sie ins Flugzeug steigen oder im Freizeitpark 

Spaß haben. Nehmen Sie mich mit zu allem, was Sie in Ihrer 

Freizeit gerne machen – und schießen Sie ein Foto mit mir. 

Machen Sie Schnappschüsse mit mir und schicken Sie sie uns! 

Denn unter allen Bildern verlosen wir wieder ein Spar-

schwein mit 100 Euro. Zusätzlich gibt es für das Foto, das auf 

Facebook die meisten Likes hat, ebenfalls ein Sparschwein mit 

100 Euro. 

Die Blue Diamonds aus Forst  schicken liebe Grüße 

Die MGV-Sisters von Flehingen  

lieben Fasching. 

Jasmin Widmann  verliebt in Hawaii. 

Nehmen Sie 
mich mit!

So
n

n
ig

e 
G

rü
ß

e!

Und so geht’s
Schicken Sie Ihr Foto mit Ihrem Namen, Ihrer E-Mail  

und dem Aufnahmeort bis zum 3. September 2018 an: 

meinKraichgau@sparkasse-kraichgau.de

oder posten Sie es auf  
unserer Facebook-Seite
www.facebook.com/ 
sparkassekraichgau

Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von jeglichem Erwerb von 
Produkten und Dienstleistungen. Mit der Einsendung Ihres Bildes stim-
men Sie einer Nutzung im Internet (www.sparkasse-kraichgau.de) und 
in unseren Auftritten in sozialen Medien (Facebook, Instragram) zu. Die 
Sparkasse Kraichgau verpflichtet sich, die Daten nicht an Dritte weiterzu-
leiten und nur für eigene Werbezwecke zu verwenden. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Mitarbeiter der Sparkasse Kraichgau und deren Famili-
en sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Gewinnerfoto 
Facebook

Gewinnerfoto 
mein 

Kraichgau
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Wäsche waschen könne jeder, sagt Claus Gafner und schmun-

zelt. Aber das Drumherum von der Hygiene bis zur Keim-

freiheit, von der textilen Ausstattung bis zur Logistik für die 

stationsweise Versorgung von Pflegeheimen, das sei die ei-

gentliche Herausforderung. Denn was 1936 als Mietwäsche-

rei von seinem Großvater gegründet wurde, nennt sich heute 

Gafner Systemservice. 

„Wir haben uns in den 80er Jahren darauf spezialisiert, Al-

ten- und Pflegeheime komplett zu versorgen“, sagt Gafner. 

Will heißen, dass dort alle Wäschearten nach Stationen sor-

tiert abgeholt, bearbeitet und wieder angeliefert werden. 

Bewohnereigene Wäschestücke werden eigens mit Namen 

gekennzeichnet, personenbezogen abgeholt und den Frauen 

und Männern auch wieder persönlich gebracht. Ohne ausge-

klügelte Logistik geht da freilich gar nichts: Sowohl was Abho-

lung und Auslieferung der Wäschestücke aus einem Umkreis 

von bis zu 120 Kilometern anbelangt als auch beim Waschen 

selbst.

Zwölf Tonnen Wäsche insgesamt, davon 12 000 Einzelteile 

Bewohnerwäsche, durchwandern pro Tag in dem Familienun-

ternehmen den Wäscheprozess. Spezielle Tücher für Bäckerei-

en, Säcke für Gewürze, Tischdecken, Geschirrtücher und Co. 

UNSER KUNDE: GAFNER SYSTEMSERVICE GMBH

aus Gaststätten sowie Berufsbekleidung, 

Bett- und Frotteewäsche aus Klinken, die 

nach strengen Hygienevorschriften desin-

fiziert werden müssen – das ist nur eine 

kleine Auswahl dessen, was bei Gafner ge-

waschen wird. Dabei legt das Unterneh-

men Wert auf eine schonende, umweltbe-

wusste Produktion und unterzieht sich der 

regelmäßigen, freiwilligen Zertifizierung 

gemäß DIN EN ISO 14001.

„Unseren heutigen Marktvorsprung ha-

ben wir erreicht, weil wir rechtzeitig da-

rüber nachgedacht haben, wie wir vom 

Dienstleister zum Geschäftspartner wer-

den“, so Geschäftsführer Gafner. Und das 

heißt: immer wieder hinterfragen, was der 

Kunde braucht, um die Bedürfnisse der 

Kunden – der Menschen – zu verstehen. 

Denn über allem steht für den fünffachen Familienvater seine 

christliche Grundhaltung. Die Bereitschaft, die soziale, wirt-

schaftliche und ökologische Zukunft verantwortungsbewusst 

mitzugestalten, gehört für Gafner ganz einfach zum Alltag 

dazu – geschäftlich wie privat.

„Wir sorgen für Sauberkeit“

„Kinder springen  
in die Trauer wie  
in Pfützen“

MENSCHEN IN DER REGION

•  Kinderhospizdienst für Stadt und Landkreis Karlsruhe 
 https://www.kinderhospizdienst-karlsruhe.de

• Ökumenischer Hospizdienst Bretten 
 https://www.hospizdienst-bretten.de

• Ambulante Hospizgruppe Bruchsal und Umgebung 
 http://hospizgruppe.de

• Ökumenischer Hospiz-Dienst Bruchsal  
 http://hospiz-bruchsal.de/oekumenischer-hospizdienst

• Ökumenische Hospizgruppe Walzbachtal/Weingarten 
 http://www.caridia.de/Hospiz/Hospizgruppe

• Kraichgau-Hospiz e.V. 
 https://www.kraichgauhospiz.de

• Initiative Palliativ-Versorgung Sinsheim e.V. 
 http://www.palliativ-sinsheim.de

• Kirchlicher Ambulanter Hospizdienst Kraichgau 
 http://www.kirchlicherhospizdienstkraichgau.de

Simona Boerman über sich und 
ihre ehrenamtlichen Trauerbe-
gleiter: „Wir sind alle mitfühlend, 
aber nicht selbst betroffen. 
Genau darin steckt unsere Kraft, 
trauernden Kindern Halt zu 
geben.“

Steckbrief 

Die GAFNER Systemservice 

GmbH in Waibstadt ist in 

Sachen Sauberkeit und Hy-

giene kompetenter Partner 

rund um Wäschereiservice, 

textile Vollversorgung und 

Textilmietservice.

> FIRMENGRÜNDUNG  

 im Jahr 1936 

> GESCHÄFTSLEITUNG  

 Claus Gafner,  

 Geschäftsführer

> MITARBEITER  

 70 

> SPARKASSENKUNDE  

 seit über 60 Jahren

  

Hier im Kraichgau 
Da für die Menschen

Erfolg vergrößert sich, wenn man ihn teilt. Deshalb lassen 

wir alle Menschen in der Region daran teilhaben. Unsere 

Erfolgsbeteiligung heißt Bürgerdividende, die wir in Form 

unseres breitgefächerten gesellschaftlichen Engagements 

ausschütten. Dieses Jahr spenden wir zum Beispiel aus der 

Sparkassen-Lotterie „PS-Sparen und Gewinnen“ 42 000 Euro 

an die ehrenamtlichen Hospiz- und Palliativdienste unseres 

Geschäftsgebiets.

Sie wollen sparen, gewinnen und regional 
Gutes tun? Dann sichern Sie sich gleich Ihre 
PS-Lose:  
www.sparkasse-kraichgau.de/lose-kaufen 

Qualität und Kompetenz

Unsere hohen Qualitäts- 
standards bei der Bera-
tung haben wir erneut 
beim FOCUS-MONEY 
CityContest bewiesen. 
Mit einer Gesamtnote von 
1,42 wurden wir Testsieger 
„Beste Geschäftskunden-
beratung in Sinsheim“ 
und haben mit vorbildli-
chem Service und hoher 
Kompetenz überzeugt.

Sie haben Mutter oder Vater verloren, ein Geschwisterkind 

oder einen anderen nahestehenden Menschen. Doch da-

heim in ihren Familien, da überspielen sie oft ihre Trauer. 

Reißen sich zusammen, um die anderen nicht noch mehr zu 

belasten. „Kinder springen in die Trauer wie in Pfützen: tau-

chen ganz ein und springen wieder heraus“, sagt die Kinder- 

und Jugendtrauerbegleiterin Simona Boerman. 

Gerade deshalb sind die Trauergruppen des Kinderhospiz-

dienstes für Stadt und Landkreis Karlsruhe eine wichtige 

Stütze für diese Kinder und Jugendlichen. Sie treffen sich 

mit Gleichaltrigen zum Spielen und Basteln, aber auch, um 

ihre Trauer offen zeigen zu dürfen. „Wir wollen den Kindern, 

die in ihren trauernden Familien fast täglich eine Schwere 

erleben, in der Trauergruppe Leichtigkeit geben. Bei uns 

dürfen sie lachen und fröhlich sein“, sagt Simona Boerman. 

Eine Leichtigkeit, die sich nicht selten in ein Ventil verwand-

le, um die sonst verschlossene Trauer nach draußen zu las-

sen. Ganz abgesehen davon erlebe jedes Kind, dass es nicht 

das einzige ist, das einen wichtigen Menschen verloren hat 

und dass sich das Leben, wenn etwas Zeit vergangen ist, 

wieder anders anfühlen kann.

Kostenlose Angebote

14 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren treffen sich der-

zeit in den beiden Trauergruppen alle 14 Tage in den Räu-

men der Freien Evangelischen Gemeinde Bruchsal. Seit April 

gibt es dort zudem einen Jugendtreff für Jugendliche ab 13 

Jahren. Für die Familien sind alle Angebote kostenlos. Die 

ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Kinderhospiz-

dienstes haben alle eine spezielle Ausbildung in Trauerbe-

gleitung, um mit den Mädchen und Jungen auf ihrem Trau-

erweg ein paar Schritte gemeinsam zu gehen. 

Kinderkrankenschwester, Kinderhospizbegleiterin, kirchli-

che Jugendarbeit: Es ist die Liebe zu Kindern, die sich Si-

mona Boerman „auf‘s Herz gelegt hat“ und die sie zur Trau-

erbegleitung gebracht hat. Und ihre Beziehung zu Sterben 

und Trauer? Viele Menschen ließen das Thema nicht an sich 

heran. Aber wenn man den Tod tabuisiere, werde es ja nicht 

anders. „Unser Leben ist nun mal endlich und reißt immer 

wieder Lücken“, sagt die Mutter von vier Kindern. „Wenn wir 

uns bewusst machen, dass das Leben endet, wird es umso 

wertvoller, und wir können den Blick auf das lenken, was uns 

wichtig ist.“
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Schnell und einfach …

Unser Auszubildender 
Manuel Penz zeigt  
Tilman Schneider, wie er 
mit paydirekt online von 
seinem Sparkassen-  
Girokonto bezahlen kann

… festgehalten mit  
der Kamera von  
Maurice Jürriens

SO FUNKTIONIERT’S: 

Sicher online  
zahlen  
made in  
Germany 
Schicke Schuhe aus dem Internet. Online direkt vom ei-

genen Sparkassen-Girokonto bezahlt. Und ganz 

ohne Umwege über Dritte. Genau das ist 

paydirekt, das Online-Bezahlverfahren 

made in Germany. 1700 Händler sind 

bundesweit bereits angeschlossen 

und bieten immer wieder tolle Ra-

batte.

Als gemeinsames Angebot der 

Sparkassen und deutschen Banken 

erfüllt paydirekt höchste Sicherheitsan-

forderungen. Das bedeutet: Die Sparkasse 

Kraichgau geht vertraulich mit Ihren Daten um. 

Es gelten das Bankgeheimnis und der deutsche Daten-

schutz. Dritte haben keinen Zugriff auf Ihre persönli-

chen Kontodaten. 

Einzige Voraussetzung ist ein Girokonto mit On-

line-Banking-Vereinbarung. Denn alle Abbuchungen 

und Gutschriften laufen direkt über Ihr Girokonto, ohne 

Zwischenkonten oder Prepaid-Verfahren. Einfach, be-

quem und sicher. Niemand erfährt, was Sie wann und 

wo gekauft haben, so dass Sie auch keine unliebsamen 

Werbebotschaften zu befürchten haben. 

Großes Plus: Liefert der Händler einmal nicht, genie-

ßen Sie Käuferschutz und erhalten Ihr Geld garantiert 

zurück.

TAGESLIMIT ÄNDERN

Wenn es mal mehr sein muss...

Für höhere Zahlungen können Sie bequem online Ihr Tages-

limit kurzfristig für maximal fünf Tage erhöhen. Die Erhöhung 

wird danach automatisch wieder zurückgesetzt. 

Ansonsten sorgt Ihr Tageslimit für Ihre Sicherheit beim On-

line-Banking: Es kann immer nur der von Ihnen festgelegte 

Höchstbetrag von Ihrem Konto abbucht werden. Das Tages-

limit gilt für alle Geräte und Programme: Online-Banking per 

Laptop oder PC, Mobile-Banking und Sparkassen-Apps.

sparkasse-kraichgau.de/paydirekt

Das ist ja super einfach!  
Ich werde mich gleich registrieren!

Wenn Du was gekauft 
hast, wählst Du bei 
der Zahlungsmethode 
paydirekt aus. 

Mit Benutzername und 
Passwort anmelden …

… zahlen, bestätigen – 
fertig.

Du registrierst Dich einfach über 
Dein Online-Banking bei pay- 
direkt und legst Benutzername 
und Passwort fest. Schon kannst 
Du bei allen teilnehmenden 
Händlern bequem bezahlen. 

paydirekt? Was ist das  
denn? 

Und wie funktioniert das? 

Damit kannst Du schnell, 
einfach online von Deinem 
Sparkassen-Girokonto 
bezahlen. Und sicher ist es 
auch: Es gilt der deutsche 
Datenschutz. 

Oh nein! Jetzt wollte ich 
was im Internet bestellen, 
hab‘ aber meine Kredit- 
karte nicht dabei. Dann bezahl‘ doch mit paydirekt!  

Das mache ich immer!

www.sparkasse-kraichgau.de/tageslimit

Ihr Limit

Zu unserem neuen Service kommen  
Sie unter:  
www.sparkasse-kraichgau.de/kontakt 

Chatten Sie doch mal mit uns!
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Schützen, was 
einem lieb und 
teuer ist
Einbruch, Wasserrohrbruch, Feuer 

und Naturkatastrophen wie Stürme 

und Hochwasser. Es gibt viele Grün-

de, um Ihre Wertsachen und alles, 

was Ihnen lieb und teuer ist, zu schüt-

zen: Ein Schließfach bei der Sparkasse 

Kraichgau ist dafür der sicherste Ort. 

Dann können Sie nachts ruhig schlafen 

und brauchen sich um Ihre persönli-

chen Schätze keine Sorgen mehr zu 

machen. Auch wichtige Unterlagen wie 

Kraftfahrzeugbrief,  Originalverträge 

von Versicherungen oder der Eigen-

tumswohnung sind in einem Schließ-

fach am besten aufgehoben.

Schließfächer gibt es bei der Sparkasse 

Kraichgau in unterschiedlichen Größen 

– inklusive Versicherungsschutz bis 

10 000 Euro Deckungssumme. Und nur 

Sie wissen, was in Ihrem Schließfach ist; 

nur Sie haben Zugang dazu.

Was gehört zum Beispiel in ein 

Schließfach? 

• Gold, Münzen, Schmuck 

• Sparkassenbuch  

• Originalverträge  zur Immobilie,   

 Versicherungspolicen 

• Fotos, Quittungen von Wert- 

 gegenständen 

• unbezahlbare Erinnerungsstücke  

 wie Fotos und Briefe

www.sparkasse-kraichgau.de/ 
schliessfach

DURCHS JAHR

Der Sommer ist nicht mehr weit. Die 

Temperaturen steigen. Erfrischung 

muss sein: im Pool, am Baggersee oder 

am Meer. Mindestens genau so wich-

tig, die „Erfrischung von innen“ – also 

viel trinken! Wie wär’s mit dem Trend-

getränk „Infused Water“ (deutsch: Auf-

guss)?

Einfach frische Zutaten wie Obst, Kräu-

ter oder Gemüse mit Wasser aufgie-

ßen. Was ins Wasser kommt, bleibt 

einzig und allein dem individuellen 

Geschmack überlassen. So geht‘s: Eine 

Handvoll der gewünschten Zutaten 

waschen und mit Leitungswasser über-

gießen. Das Getränk für einige Stunden 

im Kühlschrank ziehen lassen, damit 

die Aromen ins Wasser übergehen. 

Der selbstgemachte Sommerdrink ist 

nicht nur lecker, sondern auch gesund. 

Je nach Zutaten enthält er Mineralien, 

Vitamine oder Antioxidantien. Und fast 

keine Kalorien!

Wer seinen Drink mit Salatgurken anrei-

chert, versorgt seinen Körper mit Mag-

nesium und Kalium. Erd- oder Blaubee-

ren bringen Vitamine und Süße. Minze 

wirkt kühlend und stressreduzierend. 

Ingwer stärkt das Immunsystem. Mu-

tige schnippeln eine halbe Chili ins 

Wasser – der scharfen Schote wird 

nachgesagt, die Fettverbrennung zu 

unterstützen. Natürlich kann man auch 

verschiedene Zutaten mixen. Erdbee-

ren und Basilikum zum Beispiel passen 

ausgezeichnet zusammen. Wer‘s exo-

tisch mag, mischt Mango mit Granatap-

felkernen und Rosmarin. 

Erfrischt durch 
den Sommer

Gut versichert 
sorgenfrei reisen 

Mit einer Auslandsreise-Krankenver-

sicherung der SV Sparkassenversi-

cherung reisen Sie sorgenfrei durch 

die Welt. Damit genießen Sie und Ihre 

Begleiter während der Auslandsreise 

100-prozentigen Schutz bei Krankheit 

und Unfall:

• volle Kostenerstattung für ambu- 
 lante und stationäre Behandlung

• weltweit den Status eines Privat- 
 patienten genießen

• Bezahlung der Arznei-, Heil- und  
 Verbandmittel, die ärztlich  
 verordnet werden

• Krankenrücktransport in die Heimat  
 – auch für eine Begleitperson, wenn  
 medizinisch sinnvoll  

www.sparkasse- 
kraichgau.de/ 
reiseversicherung

Lachs in  
Zitronen-Kräuter-Marinade
Zutaten (4 Personen)
1	kg	Lachsfilets	ohne	Haut,	 
2 Knoblauchzehen,  
frischer Basilikum,  
Thymian,  
Olivenöl,  
Zitronensaft,  
Salz und Pfeffer  

Zubereitung
Knoblauch, Basilikum und Thymian hacken, mit Öl und 
Zitronensaft verrühren. Lachs in 4 gleich große Stücke 
schneiden,	in	eine	flache	Grillpfanne	legen,	mit	Pfeffer	wür-
zen, mit etwas Zitronensaft und Öl beträufeln; 2 Stunden 
kühl stellen und gelegentlich wenden.

Anschließend Lachs auf dem heißen  
Grill ca. 10 Minuten von beiden Seiten  
grillen. Zum Schluss mit Kräutern  
garnieren.
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Fortschritt ist, wenn Ideen 
erwachsen werden

Das Wertpapierhaus der Sparkassen 

wird 100 Jahre: Die DekaBank. „Im 

Herzen des Finanzplatzes Frankfurt ist 

sie fest verankert – genauso, wie sie 

als Mitglied der Sparkassen-Finanz-

gruppe bei der Sparkasse Kraichgau 

direkt vor Ort verankert ist“, sagt un-

sere Fachberaterin für Wertpapiere 

Melanie Zengerle.

In diesen 100 Jahren haben in Wirt-

schaft und Wissenschaft bahnbre-

chende Entwicklungen stattgefun-

den. 

Zengerle: Und diese technischen Er-

rungenschaften und neuen Industrien haben sich mit einem 

kontinuierlichen Wachstumskurs an den Kapitalmärkten posi-

tiv ausgewirkt. Die Deka hat sich zum Ziel gesetzt, immer mehr 

Anleger mit attraktiven Anlageprodukten an der positiven 

Wirtschaftsentwicklung zu beteiligen.

Wie können Anleger am  
Erfolg der Unternehmen  
teilhaben?

Zengerle: Als Aktionär ist man unmittel-

barer Miteigentümer des Unternehmens 

– natürlich abhängig von der investier-

ten Summe in der Regel nur zu einem 

kleinen Teil. Dennoch sind Aktionäre 

etwa in Form eines steigenden Aktien-

kurses oder von Dividendenzahlungen 

am Erfolg beteiligt. In Nordbaden wäre 

das ein Unternehmen wie HeidelbergCe-

ment, ABB oder SAP. 

Viele zögern, Geld in  
Wertpapieren anzulegen.

Zengerle: Hinter einer Aktie steckt ein 

reales Unternehmen, in das investiert 

wird. Ist die Firma erfolgreich, nutzt 

man durch den Kauf des Wertpapiers 

Renditechancen für den eigenen Vermö-

FINANZEN

 www.sparkasse-kraichgau.
de/angebot-des-monats 

www.sparkasse-kraichgau.de/deka100

ANLAGEFINDER 
Lassen Sie Ihr  
Geld arbeiten!
Wer nicht will, dass sein Vermögen 

aufgrund der Niedrigzinsphase dahin-

schmilzt, sollte jetzt handeln. Unser 

neuer Anlagefinder für Wertpapiere un-

terstützt Sie dabei.

Wählen Sie einfach, ob Sie regelmäßig 

Geld sparen oder einmalig einen Betrag 

anlegen möchten. In wenigen Schritten 

zeigt Ihnen der Anlagefinder, welche 

Anlagemöglichkeiten am besten Ihren 

Vorstellungen entsprechen. Durch breit 

gefächerte Geldanlagen nutzen Sie die 

Vorteile einer Risikostreuung.

Eröffnen Sie online 
Ihr Wertpapierdepot 
Zu jedem guten Anlagemix gehören 

Wertpapiere. Und die verwahren Sie sie 

sicher in Ihrem Wertpapierdepot, das 

Sie bei uns ganz bequem online eröff-

nen können. Als Neukunde legitimieren 

Sie sich direkt online per PC, Smartpho-

ne oder Tablet. Das Video-Ident-Ver-

fahren macht Ihre Online-Legitimation 

jetzt sogar noch einfacher.

Sie können wählen, wie Sie auf Ihr De-

pot zugreifen. Über Ihren Berater in un-

serer Filiale, per Telefon oder über das 

Internet. Online haben Sie Ihr Wertpa-

pierdepot stets im Griff. Übersichtlich 

und sicher. Egal, wo auf der Welt Sie 

sind. 

www.sparkasse-kraichgau.de/
deka-depot

gensaufbau. Natürlich kommen bei einer Aktienanlage auch 

Kursschwankungen vor. Da ist man mit einem Fonds, der in 

eine Vielzahl an Wertpapieren anlegt und von einem Profi der 

Deka verwaltet wird, in einer komfortableren Situation. Den-

noch gilt: Investmentfonds unterliegen Wertschwankungen. 

Damit verbundene Verluste können nicht ausgeschlossen 

werden.

Sind Wertpapiere nicht eher für  
Großanleger?

Zengerle: Genau das Gegenteil ist der Fall. Anleger können 

bereits monatlich ab 25 Euro mit regelmäßigen Sparbeiträ-

gen investieren. Fondssparen ist trotz niedriger Zinsen eine 

attraktive Möglichkeit, von besseren Ertragschancen partizi-

pieren zu können. Mit einer breiten Streuung über mehrere 

Anlageregionen sowie mit einem entsprechenden Anlageho-

rizont können Kursschwankungen ausgeglichen werden.

Unterschätzen Sie  
die Zukunft nicht.  
Profitieren Sie davon.

Melanie Zengerle,  
Sparkasse Kraichgau 

www.sparkasse-kraichgau.de/
anlagefinder

Kick für Ihre  
Kapitalanlage
Was haben Fußball-WM und 

Sparkasse Kraichgau ge-

meinsam? Wer in Russland 

eine gute Auswahl aufs Spiel-

feld bringt, hat beste Chancen, 

Weltmeister zu werden. Und wie bei 

der WM ist Vielfalt auch bei der Kapital-

anlage wichtig. Unser Angebot des Mo-

nats ist mit Zertifikaten für fast jedes 

individuelle Chance- und Risikoprofil 

und fast jeden Anlagehorizont der Kick 

für Ihre Kapitalanlage.
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Gewinnfrage:
Wie oft holte die Deutsche Fußballnationalmannschaft den 
Weltmeistertitel? 

   3 x 

   4 x 

   6 x

Coupon bis 30.06.2018 bei Ihrer Sparkasse Kraichgau,  
Friedrichsplatz 2, 76646 Bruchsal abgeben – 
oder in einer unserer Filialen.

Am Gewinnspiel teilnehmen können Sie auch

Teilnahmebedingungen:
Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von jeglichem Erwerb von Produkten und Dienstleistungen. Die 
Teilnehmer erklären sich einverstanden, dass im Falle eines Gewinns der Name veröffentlicht werden kann. Die 
Sparkasse Kraichgau verpflichtet sich, die Daten nicht an Dritte weiterzuleiten und nur für eigene Werbezwecke 
zu verwenden. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmeschluss: 30.06.2018

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Handy

E-Mail

Beim Gewinnspiel unserer Ausgabe 1/2018  
haben gewonnen:

1. Preis: Sabrina Schneider, Bretten
2. Preis: Hans-Dieter Kretzler, Neidenstein
3. Preis: Bernd Fechtig, Walzbachtal

per E-Mail:  
meinKraichgau@sparkasse-kraichgau.de 

per Fax: 07251 77-903358  

oder online:  
www.sparkasse-kraichgau.de/kundenzeitschrift 

1. Preis  
2 Sitzplatzkarten für ein Heimspiel  
TSG 1899 Hoffenheim

2. Preis 
2 Familientageskarten der  
Badewelt Bretten inkl. Sauna

3. Preis 
Gutschein im Wert von 30 Euro  
für ein Eiscafé 

Gewinnspiel

Mitmachen und  
gewinnen

Gewinn-Coupon

https://www.sparkasse-kraichgau.de/kundenzeitschrift

