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Der Lombardkredit ermöglicht ihnen, ohne Veräusserung
ihrer Wertschriften, die Abdeckung ihrer zusätzlichen
Liquiditätsbedürfnisse.

Lombardkredit

■■ Keine Veräusserung 
ihre Wertschriften bleiben in  
ihrem eigentum.

■■ Wertschriftenerträge 
erträge und Wertsteigerungen  
ihrer Wertschriften.

■■ Liquidität 
Zusätzliche liquide Mittel.

■■ Flexible Kreditbenutzung 
ihren Bedürfnissen entsprechende  
flexible Benutzung.

■■ Zinsen für Kreditbenutzung 
Zinsbelastung nur für den benutzten  
teil auf ihrem Kontokorrentkonto.

■■ Guthabenverzinsung 
Zinsgutschrift für Guthaben auf  
ihrem Kontokorrentkonto.

■■ Steueroptimierung 
Steueroptimierungsmöglichkeit  
durch Zinsbelastungen.

Das sind Ihre Vorteile 

So funktioniert der Lombardkredit

Der Lombardkredit ist ein Kontokorrent
kredit auf einem Kontokorrentkonto in 
laufender Rechnung gegen Verpfändung 
eines Wertschriftendepots. Die deponier
ten Vermögenswerte werden zu einem 
Prozentsatz des jeweiligen Marktwertes 
belehnt. Dieser Belehnungssatz hängt von 
der Art, der Bonität, der Währung und der 
Handel barkeit der Wertschriften ab und 
wird periodisch überprüft. Die Kreditlimite 
liegt bei der maximalen Belehnungshöhe 
ihrer Vermögenswerte. Bei Wertverminde
rungen des Depots kann sich die Kredit
limite reduzieren. So müssen Sie unter 
Umständen weitere Vermögenswerte ein 

Kreditlimite

bringen oder ihren Kredit entsprechend 
zurückführen. es bleibt ihnen überlassen, 
ob Sie ihre Kreditlimite benutzen oder 

   Kreditbenutzung     Saldo
   Guthaben
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Weitere Auskünfte/Informationen

ihr Berater ist gerne für Sie da und erarbeitet mit ihnen ein auf ihr Bedürfnis  
abgestimmtes Angebot. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. 

www.raiffeisen.ch

Gut zu wissen

Risikoaspekte
Beim Handel mit Wertschriften überneh
men Sie das Kurs und Währungsrisiko.
Bei steigenden Kursen profitieren Sie von
Kursgewinnen, mit denen Sie die Kredit
zinsen mehr als wettmachen können. Bei 
sinkenden Kursen kann sich ihre Kredit 

 
limite entsprechend reduzieren. Dadurch 
könnten Sie zu Verkäufen von Wert
schriften zu aktuell tiefen Preisen gezwun
gen sein, um eine allfällige Überschreitung 
der Kre dit limite zurück zuführen und die 
Kreditzinsen begleichen zu können.

nicht. Sie zahlen nur Zinsen für den Zeit 
raum, während dem Sie den Kredit be 
nutzen, und erhalten einen Zins vergütet, 
wenn ihr Kontokorrentkonto einen 
positiven Saldo aufweist. Bei SollSaldi 

belastet ihnen die Bank zusätzlich zum  
Zins eine Kreditkommission. 

Der Lombardkredit kann jederzeit per 
sofort gekündigt werden.


