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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder der VR-Bank Langenau Ulmer Alb eG,

die Anzahl der Neuinfektionen nimmt Woche für Woche ab. Endlich 
und Gott sei Dank ist das so. Berechtigterweise können wir darauf 
hoffen, dass die Wochen und Monate bald vorbei sind, in denen uns 
als Unternehmen und als Privatpersonen ständig neue Corona-Verord-
nungen und -Regelungen vorgesetzt wurden, die sich mal verschärft 
und kurz darauf wieder gelockert haben. Zu keinem Zeitpunkt habe 
ich Politiker beneidet, die bei ständig veränderter Datenlage den viel-
stimmigen Kanon der Virologen, der Wirtschaftslobbyisten, der Schu-
len und Altenheime, der Kinderärzte und all der anderen zu hören 
bekamen und am Ende abgewogene und trotzdem konsequente Ent-
scheidungen für Millionen von Menschen treffen mussten. Natürlich 
sind da Fehler gemacht worden. Und die dürfen sich bei ähnlicher Pro-
blemstellung auch nicht wiederholen. Aber es war beileibe nicht ein-
fach und ist es immer noch nicht. Die in dem Fall zweifellos notwendi-
gen, aber trotzdem immensen Staatsausgaben werden uns noch lange 
beschäftigen. 

Als Bank erbringen wir Dienstleistungen, die Gegenstand der soge-
nannten „kritischen Infrastruktur“ sind. Es ist unsere Aufgabe 

Unsere Bank 
in bewegten Zeiten

und Verpflichtung, für unsere Privat- 
und Firmenkunden da zu sein und sie 
auch in Krisenzeiten mit allen wesent-
lichen Bankdienstleistungen zu versor-
gen. Vom Beginn der Pandemie im ver-
gangenen Jahr an haben wir durch 
technische und organisatorische Sicher-
heitsmaßnahmen in unseren Kompe-
tenz-Centern Vorkehrungen getroffen, 
damit Sie sich als Mitglied und Kun-
de beim Bankbesuch sicher fühlen kön-
nen. Nach unserer aktuellen Bewer-
tung ist das auch gelungen. Vielen Dank, 
dass Sie Verständnis für die Abstands- 
und Hygienemaßnahmen gezeigt haben!  

Trotzdem war auch bei uns, wie teilweise 
in Ladengeschäften, die während der Pan-
demie geöffnet bleiben durften, die Kun-
denfrequenz rückläufig und die Nachfra-
ge nach kontaktlosen Bankgeschäften hat 
zugenommen. Beide Themen passen gut zu 
den bei uns anstehenden Veränderungen 
im Kunden-Service. 

Neuer Video-Service: 
VR-MeinService

Wir freuen uns sehr, Ihnen unseren neu-
en Video-Service mit dem Namen VR-
MeinService vorstellen zu können. Begin-
nend in Langenau und Dornstadt werden 
wir im laufenden Jahr Service-Räume 
in allen fünf Kompetenz-Centern ein-
richten, in denen unsere Kunden mithil-
fe von Bildschirmen, Dokumentenlese- 
geräten und PenPads für elektronisch 
übermittelte Unterschriften Bankge-
schäfte mit uns abwickeln können. Zeitlich 
wird das jeweils von Montag bis Freitag 
durchgehend von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr, 
unabhängig von den regulären Öffnungs-
zeiten unserer Kompetenz-Center, möglich 
sein. Ausführliche Informationen zu VR-
MeinService finden Sie auf Seite 3 dieser 
Banks. Dieser neue Service passt sehr gut 
zu unserer Geschäftsstrategie, dass wir 

unsere Kompetenz-Center den Bedürf-
nissen unserer Kunden anpassen und die 
dafür notwendigen Investitionen tätigen.

Umzug des Kompetenz-
Centers in Westerstetten

Die Bankräume in Westerstetten waren seit 
Jahren nicht mehr so modern, wie wir das 
für Sie als Mitglieder, Kundinnen und Kun-
den gerne gehabt hätten. Sicherheitstech-
nische und energetische Anforderungen an 
Bankgeschäftsräume hätten die Renovie-
rungskosten weiter in die Höhe getrieben.  
Ein zentralerer Standort für unsere 
Geschäftsstelle in Westerstetten war schon 
lange unser Wunsch, und daher sind wir 
jetzt froh und der Gemeinde Westerstetten 
sehr dankbar dafür, dass wir unser Kom-
petenz-Center in das Erdgeschoss im Rat-
haus in Westerstetten verlegen und die 
Räume dort anmieten können. Wir las-
sen dort im Moment umbauen und schaf-
fen moderne Beratungsräume für Sie als 
Mitglieder und Kunden. Wir sind von der 
leicht erreichbaren zentralen Lage in der 
Ortsmitte von Westerstetten absolut über-
zeugt. Nach aktuellem Bauzeitenplan wird 
es voraussichtlich Ende Juni so weit sein, 
dass wir die neuen Räume beziehen und 
Ihnen auch dort den neuen VR-MeinSer-
vice zur Verfügung stellen können.

R+V Mitglieder Cashback

„Wenn Gemeinschaft sich auszahlt, dann 
bekommen alle ein Stück vom Kuchen!“ 
mit diesem Zitat unseres Verbundpart-
ners R+V Versicherung möchten wir uns 
bei allen unseren Mitglieder-Plus-Kun-
den bedanken, die die Möglichkeit genutzt 
haben, in einer starken Gemeinschaft ihre 
Risiken abzusichern. Insgesamt konnten 
wir unseren versicherten Kunden 7.976,23 
Euro an Beitragsrückerstattung ausschüt-
ten. Ein Betrag, der schon ganz ansehn-
lich ist, der uns aber weiter anspornt, ihn 

in den nächsten Jahren kontinuierlich zu 
erhöhen. Wir können Ihnen hier nur emp-
fehlen: Nutzen Sie die Chance und las-
sen Sie sich ausführlich von Ihrer Berate-
rin oder Ihrem Berater über das attraktive 
Mitglieder-Plus Cashback-Programm 
informieren.

VR GewinnSparen

Trotz Pandemie haben auch in diesem Jahr 
unsere Mitglieder und Kunden mitent-
schieden, welche Vereine und soziale Ein-
richtungen wieder Spenden in Höhe von 
6.500 Euro aus den Mitteln des Gewinn-
sparens erhalten sollen. Insgesamt hat-
ten wir im Jahr 2020 ein Spendenvolumen 
von etwas über 44.000 Euro – Mittel, die 
wir gerne einsetzen, um möglichst vielen 
Vereinen und sozialen Einrichtungen in 
unserem Geschäftsgebiet finanziell „unter 
die Arme zu greifen“.  Uns ist das im 
Moment besonders wichtig, weil bei vielen 
Vereinen die beliebten Vereinsfeste ausfal-
len müssen, aus deren Erlösen sich große 
Teile der Vereinsarbeit sonst finanzieren. 
Für uns ein starkes Zeichen der Solidari-
tät mit den Institutionen, die für den sozi-
alen Zusammenhalt unserer Gesellschaft 
äußerst wichtige Dienste leisten.

Vertreterversammlung

Kurz vor Redaktionsschluss dieser Banks 
haben wir mit unserem Aufsichtsrat die 
Entscheidung getroffen, dass auch die 
Vertreterversammlung für das Jahr 2020, 
die lt. Satzung im ersten Halbjahr des Fol-
gejahres abgehalten werden soll, wieder 
in schriftlicher Form stattfinden muss. 
Die Corona-Bestimmungen begrenz-
en die Anzahl der möglichen Teilnehmer 
in der Stadthalle Langenau auf 100 Per-
sonen, was bei über 170 Vertreterinnen 
und Vertretern, die teilnahmeberech-
tigt sind, zu organisatorischen Schwie-
rigkeiten führen könnte. Im Wesent-
lichen aber war uns das Risiko einer 
solchen Veranstaltung in einem geschlos-
senen Raum aktuell noch deutlich zu hoch.  
Im letzten Jahr haben wir von einigen Ver-
treterinnen und Vertretern ein positives 
Feedback zur schriftlichen Vertreterver-
sammlung bekommen. Die Beteiligungs-
quote bei den Abstimmungen war sogar 
höher als bei Vertreterversammlungen in 
Präsenzform. Nach aktuellem Stand wird 
die Vertreterversammlung Ende Juni/
Anfang Juli 2021 beginnen. Wir werden 
uns wieder schriftlich an unsere Vertre-
terinnen und Vertreter wenden und den 
genauen Ablauf schildern.  
Für das Jahr 2022 hoffen wir auch im 
Hinblick auf die Vertreterversammlung, 
auf ein normales Jahr und eine Vertreter-
versammlung, wie wir sie in der Vergan-
genheit fast immer hatten und wie sie alle 
auch schätzen.
Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim 
Lesen unserer aktuellen Banks.

Bleiben Sie weiterhin gesund!
Ihr Oliver Velten
Vorstand
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Firmenkunden-Porträt

„Heimat liegt uns am Herzen“

Meike und Jürgen Gans

Das steht als Firmenslogan auf einer Vergrößerung eines alten Luftbilds von Lonsee
im Eingangsbereich der modernen Geschäftsräume von Lonetal-Immobilien.

Regionale Verankerung, Kompetenz und 
Vertrauen seien die soliden Grundpfei-
ler für ihre erfolgreiche Tätigkeit, sagt 
Jürgen Gans von Lonetal-Immobilien in 
Lonsee. Er selbst ist ausgebildeter Zim-
merer, Sachverständiger für Bauscha-
densbewertung, Sachverständiger für 
Immobilienbewertungen und dazu noch 
gelernter Immobilienkaufmann (IHK). 
Das Geschäft betreibt er zusammen mit 
seiner Frau Meike, die ihm im Backoffice 
den Rücken freihält. 
Als vierköpfige Familie können sie die 
Bedürfnisse der Kunden gut nachempfin-
den, da sie selbst mehrfach erlebt haben, 
was es bedeutet, den Lebensumständen 
angepasste Wohnverhältnisse zu errei-
chen. 
„Wir haben unser Heimatgefühl schließ-
lich in unserem Traumhaus gefunden. 
Deshalb ist es mir wichtig, dass wir ande-
ren das auch ermöglichen“, betont Mei-
ke Gans.
Es gibt unendlich viele Szenarien, bei 
denen Lonetal-Immobilien mit Bera-
tung und Vermittlung unterstützen 
kann. Verkäufe vermitteln, Suchaufträ-
ge durchführen, Neubauvermarktung 
projektieren, Abwicklung von Erben-
gemeinschaften, Wertermittlungen und  
Schadensbewertung vornehmen, Ver-
mittlung von Vermietung und Verpach-
tung bis hin zur Erstellung rechtssi-
cherer Mietverträge.

Dabei kann es um ganz unterschiedliche 
Objekte gehen. Einfamilienhäuser, Mehr-
parteienhäuser bis hin zu großen Wohn-
anlagen, Grundstücke, Gewerbeobjekte, 
Hofstellen, land- und forstwirtschaft-
liche Flächen. Bedingt durch das Hofster-
ben ist Letzteres ein bedeutendes Thema 
geworden. Lonetal-Immobilien bearbeitet 
mittlerweile alle ein bis zwei Monate den 
Verkauf einer Hofstelle. 
Für den Bereich Immobilienvertrieb und 
Immobilienbewertung ist Lonetal-Immo-
bilien als Kooperationspartner für die 
VR-Bank Langenau-Ulmer Alb eG tätig. 
Die meisten haben sicher schon einmal 
einen Blick in die Schaukästen für Immo-
bilienangebote bei der VR-Bank Lange-
nau-Ulmer Alb eG geworfen. Dahinter 
steht immer Lonetal-Immobilien.
„Wir treten nicht nur regional auf. 
Gegenwärtig lässt sich in unserem Mak-
lergeschäft beispielsweise ein starker 
Zuzug aus Stuttgart feststellen. Was wohl 
auch, aber nicht nur mit der Corona-Kri-
se zu begründen ist“, erzählt Meike Gans. 
„Viele haben gemerkt, mit einem Gar-
ten wäre es schöner, und wollen aus ihrer 
Stadtwohnung heraus.“
Was Corona deutlich beschleunigt, ist 
der Trend zu mehr Wohnfläche. Insge-
samt, so stellt Jürgen Gans fest, kann 
die bestehende Nachfrage nach Immo-
bilien auf absehbare Zeit nicht befrie-
digt werden. Im Schnitt kämen bei ihnen 

ca. 25 Interessierte auf ein Verkaufsob-
jekt. Die ersten Zahlen für 2021 sprä-
chen ebenfalls dafür, dass sich der Trend 
zum Immobilienkauf fortsetzt. Das The-
ma Vermietung sei dagegen rückläufig.
Um gegenüber der Kundschaft immer 
größtmögliche Transparenz herzustellen, 
gehöre bei ihnen zu einem Verkaufsauf-
trag immer eine vollständige, fundierte 
Wertermittlung und ein kleines Exposé, 
das in die Internetportale gestellt wird, 
sowie ein großes, vollständiges Expo-
sé mit Innenaufnahmen und Informati-
onen, die im Internet nicht auftauchen. 
Interessierte bekommen auf Nachfrage 
dieses Vollexposé. Bei weiter bestehen-
dem Interesse schließt sich die Objektbe-
sichtigung an. „Wegen Corona haben wir 
auch schon individuelle Online-Videobe-
sichtigungen durchgeführt“, erklärt Jür-
gen Gans. „Meine Frau filmt mich dann 
bei der Erklärung der Räumlichkeiten.“
Bei Jürgen Gans endet die Kundenbeglei-
tung nicht mit dem Notartermin. Er ist 
auch noch bei der Hausübergabe dabei 
und darüber hinaus, falls das gewünscht 
wird. Kunden mit weiter Anreise fragen 
z. B. oft nach Handwerkerkontakten. Da 
kann er etwas bieten, das andere ohne 
diese regionale Verankerung und Ver-
netzung nicht können. Auch von seinem 
Background als Handwerker und Scha-
denssachverständiger profitieren seine 
Kunden.

Ein weiterer Geschäftszweig von Lone-
tal-Immobilien sind Bauträger-Projekte. 
Jürgen Gans wird dabei weit vor dem 
physischen Projektstart hinzugezogen, 
berät über die beste Vermarktungsform 
und übernimmt die spätere Vermarktung 
der Immobilie. Ein absolutes Vertrauens-
verhältnis ist dabei unerlässlich.
Und das wird ihm entgegengebracht, 
was sich sehr oft in Anschlussverträgen 
ausdrückt. Nach einem Hauskauf wird 
er oft mit dem Verkauf der alten Woh-
nung beauftragt. Die neuen Eigentümer 
wollen sich dann evtl. auch wieder woh-
nungstechnisch verändern und so bil-
det sich eine ganze Kette an Immobili-
envermittlungen. „Da wir fast immer 
Anschlussaufträge generieren, gehen wir 
davon aus, dass wir unseren Job ganz gut 
machen“, berichtet Jürgen Gans, und sei-
ne Frau Meike ergänzt, dass die Arbeit 
auch viel Freude zurückgäbe. Es sei 
immer ein schönes Gefühl, wenn sie bei 
einer Besichtigung spürten, dass da zwi-
schen den Interessenten und der Woh-
nung oder dem Haus spontan eine „Hier 
bin ich daheim“-Verbindung entstehe. 
So schließt sich der Kreis zum Firmen-
Slogan „Heimat liegt uns am Herzen“ und 
es wird klar, dass die zwei nicht nur mit 
voller Kraft ihr Business betreiben, son-
dern auch mit Leidenschaft und ganzem 
Herzen dabei sind.

Neu: Unser Goldsparplan

Eine exzellente Anlageform
Gold ist ein sicherer Hafen in politisch 
wie wirtschaftlich stürmischen Zeiten 
und gewinnt als Anlageform zuneh-
mend an Bedeutung. Auch Experten 
wie z. B. Zentralbanken setzen auf das 
Edelmetall und haben in den vergan-
genen Jahren ihre Goldreserven aufge-
stockt. Im Gegensatz zu einigen Wäh-
rungen wurde Gold nie wertlos und 
verzeichnete in den letzten beiden 
Jahrzehnten sogar signifikante Preis-
steigerungen. Gold ist demzufolge eine 
exzellente Anlageform für den cleve-
ren Anleger.

Der Goldsparplan: 
Einfach und transparent

Beim Goldsparplan definieren Sie 
zunächst Ihr persönliches Sparziel 
(Goldbarren oder Goldmünze). Im 
Anschluss daran legen Sie Ihre monat-
liche Sparrate fest, die ab 25 Euro frei 
wählbar ist. Durch regelmäßige Ein-
zahlungen erwerben Sie Stück für 
Stück Ihr Goldvermögen. Während des 
Ansparzeitraums verwahrt die Reise-
Bank Ihr Gold in einem Hochsicher-
heitstresor in Deutschland. Haben Sie 
das Sparziel erreicht (mindestens ein 
ganzer Barren oder eine ganze Münze), 
können Sie sich Ihr Gold auf Wunsch 

ausliefern lassen – kostenfrei. Alterna-
tiv sparen Sie einfach weiter oder ver-
kaufen Ihr angespartes Goldvermögen 
zum aktuellen Kurs an uns.

Ein durchdachter Schachzug

Als Teil Ihres Vermögens ist Gold – 
egal ob Barren oder Münzen – eine 
sinnvolle, langfristige Geldanlage. Wie 
hoch der Goldanteil an Ihrem Gesamt-
vermögen sein sollte, richtet sich nach 
Ihrer persönlichen Anlagestrategie.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
  Große Auswahl an hochwertigen 
Goldbarren/-münzen
 Schon ab 25 Euro im Monat
  Sparrate jederzeit änderbar/ 
aussetzbar
 Goldvermögen jederzeit veräußerbar
 100 % Ihr Eigentum
 100 % versichert
 Keine Einrichtungskosten
 Keine feste Laufzeit
 Keine Auslieferungskosten
 Geringe Servicepauschale

Ihre Beraterinnen und Berater helfen  
Ihnen gerne bei der Auswahl  
des richtigen Goldsparplans.

An der Lone 2/3
89173 Lonsee
Tel. +49 7336 9689881
Mobil +49 160 97311866
info@lonetal-immobilien.de 
www.lonetal-immobilien.de

Hinweis in eigener Sache:

In der letzten Banks hatten wir Sie 
informiert, dass wir die kurzfristige 
Reduzierung des Umsatzsteuersat-
zes für einige Bankdienstleistungen 
aufgrund des außerordentlichen 
Verwaltungsaufwandes nicht an un-
sere Kunden weitergeben. Stattdes-
sen hatten wir versprochen, diesen 
Betrag zu spenden. Insgesamt 
belief sich der gesparte Betrag auf 
2.183,03 Euro. Diesen Betrag haben 
wir aufgerundet, so dass wir 3.500 
Euro an die Initiative Du & Ich in Lan-
genau spenden können. Dieses Geld 
kommt ausschließlich bedürftigen 
Menschen zugute. Wir sagen vielen 
Dank für Ihr Verständnis!



Telefon 0 73 45 959-0  ·  banks@vr-bank-lua.de  ·  www.vr-bank-lua.de

BanksMagazin

1 | 20211 | 2021

VR-MeinService

Ihr persönlicher Video-Service vor Ort

Neue Dinge anzupacken gehört zum 
Wesen einer Genossenschaftsbank. An 
dieser Stelle wollen wir Ihnen deshalb 
heute unseren neuesten Service vorstel-
len, mit der wir Ihnen in Zukunft einen 
neuen Weg der Zusammenarbeit anbie-
ten können. Als Ihre regionale Bank vor 
Ort sind wir stets bestrebt, unseren Mit-
gliedern und Kunden einen optimalen 
Service vor Ort in allen unseren Kompe-
tenz-Centern anzubieten. Hierbei müs-
sen wir natürlich darauf achten, dass 
wir unsere Kapazitäten optimal einset-
zen, dabei aber nicht die Service-Wün-
sche unserer Mitglieder und Kunden aus 
dem Auge verlieren. Beginnend in Lange-
nau und Dornstadt werden wir im Laufe 

des Jahres in allen unseren Kompetenz-
Centern unseren neuen VR-MeinSer-
vice einführen. Was ist aber nun unser 
VR-MeinService? In speziell gestalteten 
Räumlichkeiten können Sie über einen 
Bildschirm persönlich mit live dazuge-
schalteten Serviceberaterinnen und 
-beratern Ihre Service-Geschäfte erledi-
gen. Bei einer Öffnungszeit von Montag 
bis Freitag, jeweils von 8.30 Uhr bis 18.00 
Uhr bedeutet dies für Sie eine zeitliche 
Ausweitung des Kundenservice. 
Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie 
sich selbst von unserem VR-MeinService. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
freuen sich auf Ihren Besuch!

Diese Anliegen können Sie über unseren 
VR-MeinService erledigen:

• Überweisungen ausführen
• Auskünfte über Konten erhalten
•  Daueraufträge einrichten, ändern und 

löschen
• Kontoänderungen durchführen
• Freistellungsaufträge bearbeiten
•  Bargeld (auch in Reisewährung) 

bestellen
• Überweisungsvordrucke bestellen
•  Girocard und Kreditkarte bestellen 

oder sperren
• Unterstützung beim Online-Banking
• Vollmachten anlegen und löschen
• Adresse ändern
• Termine vereinbaren
•  Auslandsreisekrankenversicherungen 

abschließen
• Auskünfte und vieles mehr

Für alle Anliegen benötigen Sie einen 
Ausweis, damit wir Ihre Aufträge an uns 
auch sicher ausführen können!

Und so nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

In jedem VR-MeinService-Beratungs-
raum befindet sich ein Klingelknopf. 
Durch Betätigung des Klingelknopfes 
treten Sie in Kontakt mit uns.

Über den Bildschirm sehen Sie unsere 
Mitarbeiterin oder unseren Mitarbeiter 
live. Und auch wir sehen Sie in Echtzeit 
auf unserem Bildschirm.

Über die Dokumentenkamera können Sie 
sich mit Ihrem Ausweis legitimieren und 
weitere Bank-Vorgänge abschließen.

Für von Ihnen benötigte Unterschriften 
kann das integrierte PenPad verwendet 
werden.

Die Annahme von Kleingeld, die Aus-
zahlung größerer Geldbeträge, die Aus-
gabe von Münzrollen sowie die Ausgabe 
und Rücknahme von Sorten und Edel-
metallen erfolgt weiterhin in den Kom-
petenz-Centern in Langenau und Dorn-
stadt.

Gemeinschaft zahlt sich für alle aus 

R+V Mitglieder Cashback

In einer starken Gemeinschaft profitie-
ren alle und jeder bekommt ein Stück 
vom Kuchen. Bei den Mitglieder-Plus-
Versicherungen der R+V haben Sie als 
Mitglied Ihrer VR-Bank Langenau-
Ulmer Alb eG bei positivem Schadens-
verlauf jedes Jahr die Chance auf Rück-
zahlung von bis zu zehn Prozent Ihrer 
Versicherungsbeiträge. Basierend auf 
dem Schadensverlauf des Jahres 2020 
hat die R+V dieses Jahr ihrer Mitglieder-
Plus-Gemeinschaft rund zehn Millionen 

Euro ausgezahlt. 
Davon konnten wir 
an unsere Kunden 
7.976,23 Euro aus-
schütten. Darauf 
sind wir sehr stolz, 
denn es zeigt sich, 
was eine starke 
Gemeinschaft alles 
bewegen kann. Für 
das Jahr 2021 stre-
ben wir an, dass 
die Ausschüttungs-
summe der R+V 
Versicherung die 
12.000-Euro-Mar-
ke überschreiten 
soll – ganz im Sinne 
unserer Mitglieder!
Das Prinzip von 

Cashback mit Mitglieder-Plus ist ein-
fach: Als Mitglied Ihrer VR-Bank Lan-
genau-Ulmer Alb eG schließen Sie 
bei einem Beratungstermin eine der 
Mitglieder-Plus-Versicherungen ab 
und profitieren von bis zu zehn Pro-
zent Beitragsrückerstattung. Bleibt die 
Schadensquote in Ihrer Region gering, 
erhalten alle dort ansässigen Versiche-
rungsmitglieder einen fairen Anteil 
der dadurch eingesparten Schadens-
summe.

Sichern Sie sich die Chance  
auf noch mehr Cashback:
Beispiel anhand der Versicherungen einer Familie:

Produkte 
der Familie

Gezahlter 
Beitrag

Cashback- 
Erstattungs-
satz

Cashback- 
Betrag

Wohngebäude 400 EUR 5 % 20 EUR

Hausrat 110 EUR 10 % 11 EUR

Haftpflicht 65 EUR 0 % 0 EUR

Rechtsschutz 165 EUR 5 % 8,25 EUR

Risiko- 
Unfall

400 EUR 10 % 40 EUR

Kfz 638 EUR 5 % 31,90 EUR

Gesamt-Chashback: 111,15 EUR

Zudem mussten beide Ehepartner  
im letzten Jahr nicht ins Krankenhaus  
und erhalten somit zusätzlich  
120 EUR Cashback!

Im Beispiel: 
 

231,15 EUR 
 

Cashback

Bei diesen Produkten haben Sie die 
Chance auf Beitragsrückerstattungen:
VR-Mitglieder-PrivatPolice mit
- Hausratversicherung
- Wohngebäudeversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Unfallversicherung
- VR-Mitglieder-KfzPolice 
Sie haben die Wahl zwischen der leis-
tungsstarken KfzPolice-Plus mit den 
optionalen Bausteinen „Fahrerschutz-
Versicherung“ sowie „Rabattschutz“ 
und der KfzPolice-classic.
-  VR-Mitglieder-Risiko-UnfallPolice 
Mit der VR-Mitglieder-Risiko-Unfall-
Police können Sie sich Ihren Schutz vor 
den finanziellen Folgen eines Unfalls 
individuell zusammenstellen und 
dabei aus verschiedenen attraktiven 
Zusatzbausteinen wählen.
- R+V Betriebskrankenkasse (R+V BKK) 
Die R+V BKK ist ebenfalls Teil von 
Mitglieder-Plus. So erhalten Mitglie-
der, die ein Jahr lang nicht stationär 
in einer Klinik behandelt wurden, eine 
Rückerstattung von 60 Euro. Bei einem 
einmaligen Krankenhausaufenthalt 
gibt es 30 Euro zurück.
Wie viel Sie zurückerhalten können, 
haben wir Ihnen als Rechenbeispiel 
aufgeführt:

Ihre Vorteile:

•  Zeitliche Ausweitung unseres 
Kundenservice durch persönliche 
Beratung für Ihre Bankgeschäfte 
über Bildschirm.

•  Abschließende Service-Beratung 
durch Möglichkeit zur Legitimierung 
und zum Unterschreiben. 

•  Störungsfreie Gespräche mit Bild 
und Ton.

• Gewohnt kurze Wege für Sie.
•  Höchste Sicherheitsstandards und 

Diskretionsbereich.

Wir freuen uns, Ihnen unseren Video-
Service VR-MeinService zur Verfü-
gung zu stellen und damit unsere 
Service-Zeiten für Sie auszuweiten.
Weitere Informationen auch unter 
www.vr-bank-lua.de/vrmeinservice
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Banks ist kostenlos für alle Mitglieder der 
VR-Bank Langenau-Ulmer Alb eG. 

Wenn Sie Ihre Banks in Zukunft digital oder pro 
Haushalt nur ein Exemplar beziehen möchten, 
wenden Sie sich bitte an Ihre Geschäftsstelle 
oder senden Sie uns eine E-Mail an: 
banks@vr-bank-lua.de
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Die Gewinnfrage dieser Ausgabe lautet:

Wie heißt der neue Video-Service 
der VR-Bank Langenau-Ulmer Alb eG?

Meine Antwort: (bitte ankreuzen)

Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir eine AppleWatch Series 6 
mit Aluminiumgehäuse in SpaceGrau 
und schwarzem Sportarmband

BanksGewinnspiel BanksImpressumDie GewinnerMitmachen &
gewinnen

       

       

       

VR-MeinService

Video-Service

VorOrtService

       

       

       

       

Diesen Coupon ausfüllen und bei Ihrer Filiale der 
VR-Bank Langenau-Ulmer Alb eG 
einwerfen, per Mail an banks@vr-bank-lua.de senden
oder online unter www.vr-bank-lua.de teilnehmen.

Name / Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon

Einsendeschluss: 09.07.2021. Unter allen richtigen Einsendun-
gen werden die Gewinner ermittelt. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter der VR-
Bank Langenau-Ulmer Alb eG, deren Angehörige sowie Mitar-
beiter unserer Verbundpartner und deren Angehörige und der 
lea / napierala werbeagentur.

Abb. ähnlich

Gewinner Banks-Gewinnspiel 2/2020:

Alexander Dauner 
Gewinn: 
150-€-Gutschein 
von Jochen Schweizer

Herzlichen 
Glückwunsch!

Alexander Dauner (links) mit 
Kundenberater Klaus Gerteisz, 
Lonsee

Union Investment hat im Jahr 2020 trotz 
der Coronakrise ein Neugeschäft von 
15,1 Milliarden Euro erzielt. Das ver-
waltete Vermögen der Fondsgesellschaft 
erreichte zum Jahresende mit 385,9 
Milliarden Euro ein neues Hoch. „Ein 
beachtliches Ergebnis“, kommentiert 
Ralf Steiner, Anlagespezialist bei der 
VR-Bank, die Zahlen des Fondspartners. 
„Angesichts der zementierten Nied-
rigzinsen und der Coronakrise wird es 
immer dringender, renditeorientiert zu 
sparen.“ Insofern sei es sehr positiv zu 
werten, dass gerade private Fondsspa-
rer im vergangenen Jahr besonders auf 
Fonds von Union Investment setzten. 
Sie investierten mit 8,8 Milliarden Euro 
sogar mehr als im Jahr 2019 (8,1 Milliar-
den Euro). „Viele Anleger haben bereits 
davon profitiert“, so Ralf Steiner weiter. 
„Besonders Aktienfonds überzeugten 
mit attraktiver Wertentwicklung.“ Mit 
unserer Empfehlung, monatlich in Akti-
enfonds zu sparen, haben unsere Kunden 
in der Krise günstig zugekauft, anstatt 
die Nerven zu verlieren. Die perfekte 
Strategie! Auch immer mehr unserer 
Firmen verwalten Teile ihrer Liquidität 
in Investmentfonds. Wir helfen dabei, 
die Auswahl so sicher und rentabel zu 
gestalten, wie es möglich ist.

Union Investment – unser 
verlässlicher Fondspartner

Sparen – Helfen - Gewinnen

Zum 19. Mal in Folge ausgezeichnet

VR-GewinnSparen

Zugleich haben nachhaltige Fonds einen 
sprunghaften Anstieg des Anlegerinter-
esses verzeichnet. Ihr Anteil am Net-
tomittelaufkommen privater Geld-
er betrug 55 Prozent. Zwei Jahre zuvor 
waren es erst neun Prozent gewesen. 
Unser Fondspartner verfügt über 65 Jah-
re Erfahrung und managt außerdem seit 
mehr als 30 Jahren erfolgreich nach-
haltig investierende Investmentfonds. 
Gemessen am verwalteten Vermögen von 
61,0 Milliarden Euro (Stand 31. Dezember 
2020) ist Union Investment Marktführer 
bei nachhaltig anlegenden Investments in 
Deutschland.
Und auf die Union Investment ist Ver-
lass. Dies bestätigt auch eine Vielzahl 
von Auszeichnungen von unabhängigen 
Experten. Dazu gehört etwa der Fonds-
Kompass, den die Finanzzeitschrift Capi-
tal jedes Jahr an die Anbieter aktiv gema-
nagter Investmentfonds vergibt. Als 
einziger Anbieter wurde Union Invest-
ment nun im 19. Jahr in Folge von Capital 
mit der Bestnote von fünf Sternen aus-
gezeichnet. Damit nimmt die Fondsgesell-
schaft die einsame Spitze in der Besten-
liste der Fondsanbieter am deutschen 
Markt ein, worauf wir sehr stolz sind.
Hierzu gratulieren wir unserem Verbund-
partner Union Investment recht herzlich!

Zahlen mit ApplePay – schnell, sicher, 
kontaktlos

Nutzen Sie alle Vorteile der Mastercard oder Visa Karte Ihrer VR-Bank: 
schnell, sicher und kontaktlos bezahlen, im Geschäft und überall dort, 
wo Sie kontaktlos mit Ihrer Kreditkarte bezahlen können; auch online und in Apps. 
Dabei ist Apple Pay über Ihr iPhone, iPad oder Ihre Apple Watch intuitiv bedienbar. 

Einfach und schnell: In Geschäften dauert jeder Bezahlvorgang nur wenige Sekun-
den – ohne Unterschrift und PIN-Eingabe. Online und in Apps entfällt die Eingabe 
der Kartendaten.
Sicher: Die Kreditkartendaten sind geschützt, weil sie nicht auf dem Gerät gespeichert 
und bei der Bezahlung mit den Händlern nicht geteilt werden. 
Für jeden Kauf verwendet Apple Pay eine gerätespezifische Nummer und einen ein-
zigartigen Transaktionscode. Apple Pay speichert keine Daten zu der Transaktion, die 
auf die zahlende Person zurückzuführen sind.
Kontaktlos: Die zahlende Person hält einfach ihr Gerät vor das Lesegerät und erspart 
sich die PIN-Eingabe und die lästige Suche nach Bargeld.
Alles im Blick: Die Kundinnen und Kunden haben in der Apple Wallet App immer den 
Überblick über ihre letzten Zahlungen.
Kostenlos: Apple Pay ist ein kostenloser Service zur Mastercard oder Visa Karte.

Banks digital

Sie wollen Ihre Banks nicht mehr per Post bekommen? Dann schicken Sie uns einfach 
eine kurze Mitteilung an marketing@vr-bank-lua.de und Sie bekommen Ihre Banks 
zukünftig auf elektronischem Wege.

Mitgliederversammlungen 2021 

Auch für das Jahr 2021 müssen wir leider alle geplanten Mitgliederversammlungen 
absagen. Aktuell können wir keine vernünftige Planung durchführen und sehen auch 
keine Möglichkeit, diese im weiteren Verlauf des Jahres durchzuführen. Wir bitten 
um Ihr Verständnis. 

Die VR-Bank Langenau-Ulmer Alb eG informiert

Kurz und bündig

Gutes tun mit dem VR-GewinnSparen! 
Seit dem Jahr 2013 lobt die VR-Bank 
Langenau-Ulmer Alb eG jedes Jahr eine 
ganz besondere Aktion für ihre Mit-
glieder und Kunden aus: Sie können 
mitbestimmen, welcher Verein oder 
soziale Institution Mittel aus dem bay-
rischen oder baden-württembergischen 
Gewinnsparen bekommen soll. Trotz 
der massiven Einschränkungen, die 
durch die aktuelle Situation herrscht, 
wurden 455 Stimmzettel an die VR-
Bank weitergeleitet. Insgesamt wurden 
53 verschiedene Vereine aus unserem 

Geschäftsgebiet vorgeschlagen. Eine 
Jury aus Vorstand und Aufsichtsrat der 
VR-Bank wählte dann in einer „coro-
na-konformen“ Vergabesitzung die fünf 
Preisträger aus. Und das sind unsere 
Gewinner:
Preis (2.000 €): Musikverein Harmonia 
Dornstadt
Preis (1.500 €): Schützenverein Ram-
mingen
Preis (1.000 €): Jugend der Freiwilligen 
Feuerwehr Bollingen
Jugendpreis (1.000 €): DPSG Pfadfinder 
– Stamm Rammingen

Preis für die meisten abgegebenen Stim-
men (1.000 €): Landjugend Langenau
Wir gratulieren an dieser Stelle allen 
Vereinen recht herzlich zu den gewon-
nenen Spendengeldern und hoffen, dass 
damit viel Gutes für die Vereinsarbeit 
geleistet werden kann. Auf die tradi-
tionelle Übergabeveranstaltung muss-
ten wir leider verzichten, wollen diese 
aber nachholen, sobald es die äußeren 
Umstände wieder zulassen. Aber nicht 
nur die fünf genannten Vereine profi-
tierten von den Spendenmitteln des VR-
GewinnSparens. Insgesamt konnten wir 

etwas über 44.000 Euro an insgesamt 
58 Vereine aus unserem Geschäftsge-
biet ausschütten. Für viele Vereine und 
soziale Einrichtungen sind diese Spen-
den eine höchst willkommene finanzi-
elle Unterstützung ihrer Vereinsarbeit. 
Mit diesen Mitteln können Sachgüter 
angeschafft oder Aktionen unterstützt 
werden, für die ansonsten in der Ver-
einskasse keine Mittel zur Verfügung 
stehen würden. Aus unserer Sicht eine 
sehr attraktive Kombination aus Sparen, 
Helfen und Gewinnen!

Helfen gewinnt!


