
 

Vorsorge-Impuls 
 

Sehr geehrte Frau Mustermann 

Wir hoffen Sie sind gut ins neue Jahr gestartet! Das Vorsorge-Jahr 2020 verspricht ein 
spannendes zu werden: Auf nationaler Ebene stehen viele wichtige Entscheide und 
Debatten an. 

Haben Sie einen Vorsatz fürs 2020 gefasst, oder suchen Sie noch eine Inspiration? Mit 
unseren Vorsorge-Tipps für jede Lebenslage, ist auch bestimmt für Sie etwas dabei. 
Denn egal in welcher Lebenslage Sie sich befinden: Es lohnt sich immer, frühzeitig an 
überüberübermorgen zu denken. Wir liefern Ihnen Tipps für eine starke private Vorsorge. 

Viel Spass beim Entdecken! 

Ihr Vorsorge-Impuls Team 

Vorsorgetipps entdecken 

Das Maximum herausholen: 5 Tipps für junge Leute Λ 

Keine Frage: Überüberübermorgen klingt nach 
ferner Zukunft. Aus finanzieller Sicht ist diese 
aber näher als man denkt. Es lohnt sich darum, 
die private Vorsorge schon in jungen Jahren 
in die Hand zu nehmen. So lassen sich wichtige 
Weichen für später stellen – für eine tiefere 
Steuerrechnung, für die eigenen vier Wände oder 
auch für ein Leben in einem fernen Land. 

► Tipps für junge Leute entdecken

https://newslettermedia.raiffeisen.ch/go/lwj0gpy4d6bsjj9xora73zq3g8vlh99ttbj0gws4g1rf/35
https://newslettermedia.raiffeisen.ch/go/l2b0gpy4d6bxiw36bijp9xaytfpba2pi0o34swog01ri/35
http://www.raiffeisen.ch/web/home_de?OpenDocument&L=D
https://newslettermedia.raiffeisen.ch/go/5ib0gpy4d6bw6jyi6srbgn6sof2ygd2yp4g00owsw1nx/35
https://newslettermedia.raiffeisen.ch/go/r6r0gpy4d6bmn0hvg9bgan7z47zgbq0p42a04g44g1rh/35


    

Individuell und facettenreich: Tipps für Familien  Λ  
  

 

Vorsorgelösungen sind so individuell und 
facettenreich wie es auch Familien sind. Auf viele 
Herausforderungen und Zukunftswünsche bietet 
die dritte Säule starke Antworten.  
 
► Tipps für Familien entdecken  

  

    

    

Mitten im Leben: Tipps für Erwachsene  Λ  
  

 

Wie Sie in Zukunft leben werden, entscheiden Sie 
schon heute. Die private Vorsorge kann dabei 
eine wichtige Rolle spielen. Zum einen sorgt sie 
dafür, dass Sie Ihren gewohnten 
Lebensstandard auch im Ruhestand halten 
können. Zum anderen ist sie eine Absicherung 
für Sie und Ihre Liebsten bei unerwarteten 
Ereignissen.  
 
► Tipps für Erwachsene entdecken  

  

    

    

Pensionierung: Tipps für den dritten Lebensabschnitt  Λ  
  

 

Machen Sie den Ruhestand zur besten Zeit 
Ihres Lebens – unsere Tipps zeigen Ihnen, 
woran Sie auf dem Weg dorthin denken sollten.  
 
► Tipps für die Pensionierung entdecken  

  

    

    

Haben Sie Fragen zu Ihrer privaten Vorsorge?  Λ  
  

Dann vereinbaren Sie noch heute einen Termin bei Ihrer lokalen Raiffeisenbank. Wir 
beraten Sie gerne.  
 
► Jetzt Beratungstermin vereinbaren  

 

    

 
 
  
 

https://newslettermedia.raiffeisen.ch/go/ilf0gpy4d6bph6i5ilhfxdtpmnhgdiyid5mowc0kk1rk/35
https://newslettermedia.raiffeisen.ch/go/g4j0gpy4d6bhfg9t96oz3pcgfc5zgt007zq8gwsgc1rn/35
https://newslettermedia.raiffeisen.ch/go/dnn0gpy4d6b9dqlw9np5qov7810ok7whpoxes04k81rp/35
https://newslettermedia.raiffeisen.ch/go/q030gpy4d6bbxwgfq10ki3maojd1igfzfbcow0wgs1rr/35
https://newslettermedia.raiffeisen.ch/go/6zn0gpy4d6bsrhge9keeotr2o3gci0ad6rd8g4w081rj/35
https://newslettermedia.raiffeisen.ch/go/4ir0gpy4d6bkprfp9vnhk49th5xp9ulasph4wggwk1rm/35
https://newslettermedia.raiffeisen.ch/go/21v0gpy4d6bco166n8iyjrskagc7e18gtbq8kgc481ro/35

