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Sparen Sie nicht länger Ihre Träume – Traumsparen Sie!
Wer kennt es nicht? Sie sind gerade von der letzten Reise heimgekehrt und
könnten schon wieder in den Urlaub fahren. Oder Sie träumen von einem neuen
Auto? Sparen Sie sich nicht länger Ihre Träume, sondern Traumsparen Sie und
profitieren von einer Prämie in Höhe von 15,- Euro.
Insbesondere die Deutschen gehören schon immer zu den besten Sparern der Welt.
Allerdings erweckt die andauernde Niedrigzinsphase den Eindruck, dass sich das
Sparen gar nicht mehr lohnt. Ein Trugschluss, denn mit dem richtigen Produkt,
maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse, kann sich für Sie das Sparen wieder richtig
lohnen.
Wer auf den Geschmack gekommen ist und sich gerne seine Träume erfüllen
möchte, kann sich gerne direkt an seinen Berater wenden, denn bis zum 30.
November erhalten Sie 15,- Euro Prämie als Ansporn für Ihr Sparvorhaben.

Tipps zum erfolgreichen Sparen
1. Sparen Sie auf etwas hin – legen Sie fest, wofür Sie sparen. Egal, ob es sich
hierbei um ein Traumauto oder eine Reise handelt. Machen Sie ein Foto
davon - das motiviert.
2. Spielerisch Sparen mit der Funktion “Klicksparen”: Diese Funktion der
Sparkassen-App hilft, eine gewünschte Summe fast schon nebenbei zu
sparen. Mit ihrer Hilfe überweisen Sie Geld per Smartphone von Ihrem
Girokonto auf ein SparkassenbuchOnline. Einfach den gewünschten Betrag
festlegen und ihn mit jedem Klick überweisen.

3. Außerdem ist der „Finanzchecker“ eine weitere hilfreiche App. Diese
kontrolliert Einnahmen und Ausgaben. So haben Sie schnell den Überblick,
wie viel Geld Sie ausgeben können.
4. Großes Glück hat, wer jetzt auf ein Zuhause spart: Immobilienfinanzierungen
sind immer noch extrem günstig – und das Eigenheim damit umso greifbarer.
5. Sie haben keinen größeren Wunsch? Sparen Sie trotzdem, denn Rücklagen
für das kaputte Auto oder die defekte Waschmaschine werden immer wieder
benötigt.
Die Sparkassen-App können Sie übrigens ganz bequem in der SparkassenHauptstelle, Solinger Straße 51-59, an unserem Digitalen Stand kennenlernen und
austesten.
Ein toller Anlass, sich dem Thema Sparen zu widmen ist natürlich auch der
Weltspartag in der Stadt-Sparkasse Langenfeld am 30.10.2017. Er wurde im Jahr
1924 ins Leben gerufen, um den Spargedanken in der Gesellschaft zu fördern. Dabei
ist auch der pädagogische Aspekt nicht außer Acht zu lassen, denn früh übt sich.
Denn auch die Kleinen unter uns haben schon Träume, die sie sich gerne erfüllen
möchten. Deswegen richtet die Stadt-Sparkasse Langenfeld den Malwettbewerb
zum diesjährigen Weltspartag unter dem Motto „Bringt Eure Träume zu Papier!“
aus. Weitere Infos finden Sie unter www.sparkasse-langenfeld.de/weltspartag.

