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Startklar? Verkaufsoffener Sonntag am 5.11.
Neben tollen Angeboten erwartet auch eine attraktive CarreraBahn unsere großen und kleinen Gäste

LeoCenter
intern
Freitag, Samstag, Sonntag 
tolle und rabattstarke Aktionen
im November!
von KlausPeter Regler

L

iebe Leserinnen, liebe Leser,

An der 4x5 Meter großen CarreraBahn können Sie am Samstag, den 4.11. und am verkaufsoffenen Sonntag, den 5.11. rasante Runden drehen

S

chon immer war der verkaufsoffene
Sonntag im LEOCenter, der dieses Jahr
am 5.11. zwischen 13:00 und 18:00 Uhr
stattfindet, ein Bummel und ShoppingEr
lebnis für die ganze Familie. Lassen Sie sich
von Herbstneuheiten inspirieren, genießen
Sie es ganz in Ruhe einfach nur durch Stores

zu schlendern, Exponate in Schaufenstern zu
betrachten und sich mit dem ein oder ande
ren Kleidungsstück, einem Duft oder etwas
anderem eine Freude zu bereiten. Doch an
diesem Wochenende erwartet Sie noch eine
ganz besondere Attraktion: Eine 4 x 5 Meter
große moderne CarreraBahn der neuesten

Generation, die wir für Groß und Klein in der
Mall aufgebaut haben, fordert Sie zu einem
sportlichen Rennen auf. Auf der Rennstrecke
können bis zu 6 Fahrzeuge gleichzeitig auf
einer Spur fahren. Carrera begeistert schon
seit über 50 Jahren Jung und Alt und steht für
spannende Duelle an der Rennbahn. Nehmen

© weseetheworld / Fotolia.com
Sie also am 4. + 5. November selbst das
Steuer in die Hand und erleben Sie die Faszi
nation „Motorsport“, rasende Geschwindig
keit und prickelndes Fahrfeeling an unserer
großen CarreraBahn. Apropos Autofahren:
Das Parken ist am 5.11. in unseren Parkhäu
sern kostenfrei.

Balloon House: Everything your event needs
Hier liegt was in der Luft: Atemberaubende Kreationen für Events, Feste, Partys und außergewöhnliche Präsente

V

ergangenen Oktober haben wir die Er
öffnung des neuen Stores Party Bal
loon House im OG des LEOCenters
gefeiert. Wahre Luftsprünge werden nun all
diejenigen machen, die ihrer Party oder Ver
anstaltung einen ganz besonderen Kick und
eine ganz individuelle Atmosphäre verleihen
möchten. Ob Sie hier spezielle Accessoires
für Geburtstags und Jubiläumsfeiern, Hoch
zeiten, Taufe, Kommunion, Halloween, Weih
nachten, Sylvester, Valentinstag, Fasching/
Karneval oder Motto Partys suchen – bei Par
ty Balloon House werden Sie fündig werden.
Doch auch betriebliche Events, wie Fir
meneröffnungen, Messeauftritte, Jubiläen
und anderen Veranstaltungen verhilft das
Party Balloon House durch eine entsprechen
de Innen und/oder Außendekoration – ge

24.+ 25.1
1.
GROSSE
RABATT-A
KTIONEN

„Black Friday“ wird in den USA der Freitag
nach Thanksgiving genannt. Da dieser Tag
immer auf den vierten Donnerstag im No
vember fällt, gilt der darauffolgende Tag, der
sogenannte Black Friday, als Start in ein tra
ditionelles Familienwochenende und auch
als Beginn der Weihnachtseinkaufssaison –
denn diesen Tag nehmen viele Amerikaner
frei, um mit der gesamten Familie shoppen
zu gehen. Auch in Deutschland erfreut sich
diese amerikanische Tradition seit einigen
Jahren immer größerer Beliebtheit.
Ganz nach dem amerikanischen Vorbild
feiern wir auch im LEOCenter den vierten
Novemberfreitag und den darauffolgenden
Samstag. Mit unseren diesjährigen Black

gebenenfalls in Firmenfarben – zu mehr Bril
lanz. Lassen Sie sich hierzu einfach beraten!
Neben in Form und Farben unzähligen
Ballons sind auch kleinere Präsente, wie
Spaßartikel, Party, Event und Dekoartikel,
Spielsachen oder Grußkarten erhältlich. Da
bei kreieren die Mitarbeiterinnen aus den
Luftballons nicht nur herrliche Kunstwerke,
wie beispielsweise Ballonbouquets, sondern
auch personalisierte, individuelle Ballonge
schenke. Oder aber Sie suchen für Ihr Ge
schenk eine ganz besondere Verpackung?
Dann werden Sie staunen, wie außerge
wöhnlich sich ein Geschenk im Inneren eines
Ballons präsentiert.
Eines ist sicher: Das Party Balloon House
bietet Ihnen mehr als nur heiße Luft und
sorgt für bezaubernde Hingucker.

Price Days am 24.+25.11. wird es an beiden
ShoppingAktionstagen in vielen unserer
Stores im wahrsten Sinne des Wortes sagen
hafte Rabatte, Aktionen und Prozente reg
nen. „Ich freue mich, dass viele unserer
Stores für unsere Kunden so viele reizvolle
Angebote bereithalten“, so Centermanager
Klaus Peter Regler.
Unter anderem werden die folgenden
Unternehmen mit von der Black Price Day
Partie sein: Aus dem Bekleidungsbereich:
Cecil, Gerry Weber, More & More, Only Wo
men und Walbusch. Trendige Schuhmode
und Lederwaren erhalten Sie bei: Reno Schu
he, Shoe Town Werdich und Tamaris. Mode
schmuck werden Sie bei Bijou Brigitte fin
den. Für einen neuen Frisurenschnitt, Tö
nung oder Färben schauen Sie am besten bei
Frisör Klier oder Hair’n More vorbei und sü
ße Versuchungen präsentiert Ihnen die Con
fiserie Hussel. Unsere Kleinsten und Kleinen
dürfen sich auf tolle Rabatte bei Spielwaren
Kurtz freuen, bei Photo Planet werden Sie
ganz individuell gestaltete Geschenke rund
um Ihre Fotos erstellen können und im Tele
kom Shop erfahren Sie alles über die neu
esten Handytrends und Mobilfunkverträge.
Und zu guter Letzt: zum Verweilen und ge
nießen kommen Sie am besten bei Starbucks
Coffee vorbei, Tabakspezialitäten erhalten
Sie bei Wolsdorff. Freuen Sie sich schon heu
te auf die nächste Ausgabe der Centerzei
tung, in der wir Ihnen alle Rabattaktionen
detailliert darstellen werden.

Mitarbeiterinnen Party Balloon House und Torsten Klostermann, Technical Manager

die Uhren sind umgestellt, ein wahr
haft goldener Herbst wurde uns beschert
und Lebkuchen in den Geschäften beginnen
schon sanft die Weihnachtszeit einzuläuten.
Es folgt die Zeit, in der uns Kerzenlicht und
kuschelige Decken in eine wohltuende Ge
mütlichkeit eintauchen lassen.
Eine Zeit der Besinnung, auf die wir uns
heute schon freuen dürfen. Doch ganz so
sanft starten wir noch nicht in die kältere
Jahreszeit. Wir freuen uns, Ihnen auch dieses
Jahr die vielleicht ein oder andere wetterbe
dingt trübe Stunde durch einen Besuch im
LEOCenter aufzuhellen. Eventuell bei einem
rasanten Rennen am verkaufsoffenen Wo
chenende (4. + 5.11.) an unserer Carrera
Bahn, die in der Mall aufgebaut ist. Oder Sie
nutzen unsere Black Price Days am 24. +
25.11., bei denen satte Rabatte einiger Stores
auf Sie warten. Der verkaufsoffene Sonntag
und diese beiden Tage sind doch ideal, um
schon jetzt das ein oder andere Weihnachts
geschenk zu besorgen. Ganz entspannt wird
ein Besuch in der neu eröffneten Beauty Bar
im Obergeschoss des LEOCenters. Apropos
Neueröffnung: Ebenfalls neu im LEOCenter
ist Party Balloon House, das im Bereich der
Partydekoration und Geschenkideen keinen
Wunsch offenlässt. Lassen Sie sich von krea
tiven Möglichkeiten inspirieren – ob für Fir
menevents oder Privatpartys. So gerne wir
schlendern und bummeln – ein Blick in die
Tageszeitung kann manchmal unsere Stim
mung trüben. Denn Themen wie Rentenkür
zung, Altersarmut oder niedrige Zinsen
scheinen immer mehr in den Vordergrund zu
treten. Themen, die sich nicht wegdiskutie
ren lassen und denen wir uns, auch wenn es
unangenehm ist, zuwenden sollten. Daher
haben wir auf der dritten Seite diese Themen
aufgegriffen und mit unseren drei Finanzex
perten im LEOCenter, der BW|Bank, der
Sparkasse und der Volksbank, gesprochen.
Auch wenn derzeit vieles unsicher ist: Sicher
ist, dass Sie mit unseren Finanzpartnern star
ke Experten an Ihrer Seite haben, die Sie
kompetent und umfassend beraten.
Ihr
KlausPeter Regler,
Center Manager

Termine im Überblick
30.10. – 04.11. Weltsparwoche Kreissparkasse
30.10. – 04.11. Fotoausstellung „Kind des Jahres“
30.10.– 05.11. Mall: Gianna Reina italienische
Spezialitäten
04.– 05.11.
Mall: Sanitätshaus Arnold
04.+05.11.
Mall: Vorwerk
05.11.13  18 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag
07.11. – 14.11. EDEKABaisch, RotkäppchenSekt
09.11.
Karstadt Reisebüro (AIDA)
20.11. – 02.12. Wollstudio Schwenk,
Jubiläumsangebote
24.+25.11.
Black Price Days

Schnell sein lohnt sich, denn wir spendieren
den ersten 500 Kundinnen und Kunden vom
7. bis zum 14. November eine 0,75l Rotkäpp
chenSektflasche, halbtrocken. Dem feinen
Bukett und seinem ausgewogenen Charakter
verdankt der Rotkäppchen HalbtrockenSekt
seine Beliebtheit.
Nun, und was müssen Sie dafür tun um in
den Genuss zu kommen? Schnell sein! Neh
men Sie einfach den Sticker auf der Vorder
seite ab und kommen Sie damit an die EDE
KAKundeninformation. Die Aktion ist auf
eine Flasche pro Kunde begrenzt. Genießen
Sie ganz nach der Philosophie von Rotkäpp
chen und machen Sie aus jedem Blick einen
wunderschönen Moment.

Wenn Tradition auf Trends stößt, dann könn
te vom Wollstudio die Rede sein. Denn die
Inhaberin Heiderose Schwenk führt bereits
seit 40 Jahren ihr Wollstudio im LEOCenter.
Zahlreiche Tipps und Tricks hat sie in dieser
Zeit ihren Kundinnen mit auf deren
„Strick“Weg gegeben, über neueste Hand
arbeits und Wolltrends berichtet und ihr
Sortiment auf die aktuellen Bedürfnisse und
Wünsche der Zeit angepasst. Freuen Sie sich
schon heute auf das in der nächsten Ausgabe
erscheinende Interview mit Frau Schwenk in
dem sie uns vielleicht die ein oder andere
Anekdote berichten wird sowie auf ihre Jubi
läumsAktionen und Angebote in der Zeit
vom 20.11. bis zum 02.12.2017.
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Für mehr Achtsamkeit
im Leben
Weil Sie es sich Wert sind: Beauty Bar im LEOCenter

Der Tipp
von Trölsch

Der Tipp
vom Apotheker

Der Tipp
von Zerweck

Jürgen Trölsch

Dr. Mathis Scheltdorf

Michael Zerweck

Bündner Birnenbrot
Mit Butter –köstlich

Mehr Bewegung –
weniger Schmerzen

Wenn die Arme
zu kurz geworden sind

Das Bündner Birnenbrot ist eine Schweizer
Spezialität aus dem Kanton Graubünden.
Dort ist es das ganze Jahr über sehr gefragt.
Für die Schweizer als traditionelle kleine
Mahlzeit und für Urlauber als kulinarisches
Mitbringsel. Hier bei uns ist das Birnenbrot
eine Spezialität, die man gern zur Herbst
und Winterzeit genießt.
Wir sind eine der wenigen Bäckereien, die
das Bündner Birnenbrot backen, dabei hätte
es viel mehr Aufmerksamkeit verdient.
Über die Entstehung des Bündner Birnen
brotes erzählt die Geschichte, dass man im
Winter die getrockneten Früchte des Som
mers im Brot verwertet hat, um sich in der
kargen Zeit mit den nötigen Nährstoffen zu
versorgen. Die kompakte, feuchte Füllung
hat man dabei mit einem Teigmantel umge
ben. So war das Birnenbrot über lange Zeit
haltbar.
Heute wird es mit zahlreichen Gewürzen
und weiteren Zutaten verfeinert. Die Füllung
spielt dabei die entscheidende Rolle: Zu den
gedörrten – in Birnenschnaps eingelegten
Birnenschnitzen, gesellen sich Rosinen, Fei
gen und Datteln. Und natürlich viele Walnüs
se, denn die sind typisch für den Kanton
Graubünden. Aus Koriander, Zimt, Muskat,
Anis und Nelken mischen wir unsere haus
typische Gewürznote, auf die wir sehr stolz
sind. Und um die aufregende Füllung schla
gen wir dann einen einfachen, ursprüngli
chen Teig aus Weizenmehl, Milch, Hefe, Zu
cker, Salz und Butter. Wir haben das Bündner
Birnenbrot noch bis Ende Dezember im Pro
gramm. Sie sollten es probieren. Mir
schmeckt es am besten mit Butter dünn be
strichen und dazu ein Gläschen Rotwein.

Bis zu

15,90 €
1,16 €
9,50 €* 7,95 €
6,47 €* 4,40 €

Sie sparen 4,09 €

68,88 €

Sie sparen 20,11 €

40 Tbl. 19,99 €*

Paracetamol HEXAL 500 mg

20 Tbl. 2,58 €*

Sie sparen 1,42 €

Dolo-Dobendan

24 Tbl.

Sie sparen 1,55 €

Nasivin 0,01 % für Babys
Gingium intens 120 mg
Kytta Schmerzsalbe

Herzlich willkommen in der neu eröffneten Beauty Bar im OG des LEOCenters

N

icht nur negative Schlagzeiten, son
dern auch Stress im Beruf oder Zeit
mangel sind für viele Menschen steti
ge Begleiter und häufige Phänomene unserer
Zeit. Umso wesentlicher ist es, dass wir
selbst achtsam mit uns umgehen und die
Freuden des Lebens sehen und genießen.
Freude kann auch bedeuten, das Schöne zu
sehen. Die Schönheit der Natur, die Schön
heit im Anderen und die Schönheit in uns
selbst. In diesem Zusammenhang lebt das al
te Sprichwort „Wahre Schönheit kommt von
innen“ wieder auf. Doch was ruft sie hervor,
diese Schönheit von innen? Vermutlich sind
es Zufriedenheit, Zuversicht, eine positive
Lebenseinstellung und vieles mehr, was uns
zu einem strahlenden Selbstbewusstsein
und damit zu der zitierten „inneren Schön
heit“ verhilft.
Vieles in unserem Leben können wir nicht
ändern, doch dafür, dass wir uns selbst schön
und attraktiv fühlen, können wir eine ganze
Menge tun. Achten wir denn genügend auf
uns selbst? Nehmen wir uns eine (Aus)
Zeit? Verwöhnen wir uns mit dem ein oder
anderen schönen Kleidungsstück, einer
wohltuenden Massage oder einer wunderba
ren Kosmetikbehandlung und sorgen wir da
für uns selbst etwas Gutes zu tun?
Frau Thi Thu Trang Breidenbach und ihr
Team der neu eröffneten Beauty Bar im LEO
Center freut sich genau darauf: Sie zu ver
wöhnen und Ihnen etwas Gutes zu tun. Tre
ten Sie ein, nehmen Sie Platz an der langen
Bar, genießen Sie ein Getränk, um dann ganz
in Ruhe Ihre Wünsche mit Ihrer Kosmetike
rin zu besprechen und Platz für eine wohltu
ende und „verschönernde“ Behandlung zu
nehmen.
Dabei ist das Angebot der neuen Beauty
Bar so vielfältig, wie die Wünsche der Kun
dinnen und Kunden selbst. Im Bereich der
Nägel wird unterschieden zwischen der Pfle
ge der eigenen Nägel durch Maniküre oder
Pediküre (mit oder ohne Shellac) oder Gelnä

geln mit UV Gel. Egal, ob es sich dabei um
eine Neumodellage, das Auffüllen oder eine
Zehenmodellage handelt, um nur einige Bei
spiele zu nennen. Auch hinsichtlich des Na
gelDesigns wird so einiges angeboten: zum
Beispiel Farbgel, French, Piercing, Nailart,
Strassstein, Reparatur, feines Glitter und vie
les mehr. Die sanfte Art der Haarentfernung
stellt das sogenannte „Body Sugaring“ dar.
Die Paste ist dabei mit wundheilenden Wirk
stoffen ausgestattet und verspricht für die
Haut eine Enthaarung mit WellnessFaktor,
die nicht nur weniger schmerzhaft ist, son
dern die auch schnell, nachhaltig und mit
entspannenden Nebeneffekten von statten
geht. Ob Augenbrauen, Unterschenkel, kom
plette Beine, Achseln, Arme, Oberlippe &
Kinn, Rücken, Bauch oder Brust – die Beauty
Bar entfernt sanft die Haare, die Sie stören.
Und welche Frau liebt es nicht auch ein
wenig mit den „Wimpern zu klimpern“?
Schöne, volle, lange Wimpern unterstreichen
jedes Auge. So werden in der Beauty Bar
Wimpern verlängert, aufgefüllt, entfernt, ge
färbt und vieles mehr – für ganz besondere
AugenBlicke! Im Bereich der Kosmetik bie
tet Frau Breidenbach Gesichtsbehandlungen,
Gesichtsmassagen, Oberlid und Unterlid
straffungen, Linderung von Mund und Lip
penfalten sowie Krähenfüßen an.
Für noch länger anhaltende Schönheit
sorgt ein Permanent MakeUp. Egal, ob Sie
sich dabei einen Lidstrich ziehen lassen
möchten, die Lippen gekonnt kontieren oder
schattieren oder aber Microblading, also ein
Permanent Makeup für die Augenbrauen
wünschen.
Achten Sie auf sich! Nehmen Sie sich Zeit,
lassen Sie sich von den Mitarbeiterinnen der
Beauty Bar verwöhnen. Für die Behandlun
gen stehen 5 Arbeitsplätze für Gelnägel zur
Verfügung sowie 3 Pediküre Stühle und 2 Be
handlungsliegen, von denen eine im nicht
sichtbaren Bereich aufgestellt ist. Das Team
der Beauty Bar freut sich auf Ihren Besuch.

Unsere ArzneimittelTopangebote bis 21. 11. 2017

55 % sparen!

ACC akut 600

In der letzten Ausgabe hatte ich Ihnen zwei
von insgesamt vier Übungen zur Linderung
akuter Muskel, Gelenk und Rückenschmer
zen sowie zur Verbesserung der Beweglich
keit vorgestellt. Heute ist es mir ein Anliegen,
Ihnen die beiden weiteren Übungen vorzu
stellen und zu beschreiben:
Übung 3: Kräftigung der Schultergürtel
muskulatur und der schrägen Bauchmusku
latur
Das linke Bein und der rechte Arm liegen
flach auf dem Boden. Winkeln Sie nun das
rechte Bein in der Luft an und heben Sie so
wohl Kopf als auch Schulter leicht an. Drü
cken Sie nun mit der linken Hand gegen das
rechte Knie. Bauen Sie dabei Spannung im
ganzen Körper auf. Halten Sie diese Übung 5
bis 10 Sekunden, dann entspannen Sie sich.
Anschließend erfolgt ein Seitenwechsel.
Wiederholen Sie die Übung auf beiden Seiten
35x und machen Sie dann eine Pause von
einer halben Minute. Bei dieser Übung soll
ten Sie 23 Durchgänge einhalten.
Übung 4: Kräftigung und Dehnung der
Oberschenkel, Gesäß und Rückenmuskula
tur
Legen Sie sich auf den Rücken. Das linke
Bein bleibt ausgestreckt am Boden liegen.
Umfassen Sie das rechte Knie mit beiden
Händen und ziehen Sie es zur Brust. Nun
strecken Sie die Arme und drücken mit dem
Knie fest gegen den Widerstand. Anschlie
ßend führen Sie die gleiche Übung mit dem
linken Bein durch. Wiederholen Sie diese
Übung mit beiden Beinen 35x, danach fol
gen 30 Sekunden Pause, um dann wieder von
vorn zu beginnen. Insgesamt sind 23 Durch
gänge empfehlenswert.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Trai
nieren!

Ein Zeitungstext, ein Beipackzettel und die
Inhaltsstoffangaben auf Lebensmittelverpa
ckungen haben eines gemeinsam: eine rela
tiv kleine Schrift! Und dennoch gab es eine
Zeit, in der Sie die Schrift als klein, aber
durchaus als lesbar empfunden haben. Ist es
heute so, dass Sie das Druckerzeugnis immer
weiter von ihren Augen weghalten, um es
noch ansatzweise lesen zu können? Oder
reicht die Länge Ihres Armes nicht mehr aus,
um das Gedruckte zu entziffern?
Ja? Dann ist die Rede von Altersweitsich
tigkeit, die einen ganz natürlichen Prozess
darstellt, der meist zwischen dem 40. und
45. Lebensjahr bemerkt wird. Der Verlust,
Nahes deutlich wahrzunehmen, beruht auf
der nachlassenden Elastizität der Augenlinse.
Doch spätestens, wenn ein entspanntes Le
sen nicht mehr möglich ist, wird es Zeit für
eine unterstützende, individuell angepasste
Brille. Gleitsichtgläser sind dabei eine ele
gante Lösung.
Der Markt bietet eine Fülle an Gleitsicht
brillen. Doch zum Wohle Ihrer Augen sollten
Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschei
den. Revolutionär ist die Ausschöpfung des
persönlichen Sehpotenzials zu 100% und ein
bis zu 40% besseres Sehen im Nah und Zwi
schenbereich mit Gleitsichtgläsern der Firma
Rodenstock. Das Unternehmen steht für In
novation und Qualität, in die Produktent
wicklung fließt langjähriges Forschungswis
sen und revolutionäre Technologien ein.
Durch eine RodenstockBrille entscheiden
Sie sich für Individualität ohne Kompromis
se. Fragen Sie unsere ausgebildeten und ge
schulten AugenoptikerInnen, die für Sie das
beste Leistungspaket schnüren.

5 ml
(10 ml = 8,80 €)
120 Tbl. 89,99 €*

Sie sparen 2,07 €

150 g 18,98 €* 14,95 € Sie sparen 4,03 €
* unser vorheriger Preis
(100 g = 9,96 €)

ANTI-AGING &
EMPFINDLICHE HAUT

10 %*RABATT AUF ALLE PRODUKTE DIESER MARKEN

an den folgenden Aktionstagen: 10. November | 17. November | 18. November | 24. November
* Nur gültig an den Aktionstagen.

10 %* RABATT AUF
ALLE PRODUKTE DIESER MARKE
am Aktionstag: Mittwoch, 29. November 2017
* Nur gültig am Aktionstag.

20 %*RABATT AUF DIE SERIEN




DEXERYL
TOLÉRANCE
* Gültig im gesamten November 2017

Keine doppelte Rabattierung möglich, gilt nicht auf bereits preisreduzierte Artikel. Nur gültig an den Aktionstagen.

3,30 € Spar-Coupon:

bis zu

33 % sparen

Ab einem Einkaufswert von 10,– Euro (ausgenommen sind verschreibungspflichtige Arzneimittel, Rezeptzuzahlungen und bereits im Preis reduzierte Produkte)

✁

3,30 Euro
EuroRabatt
Rabatt . Nicht kombinierbar mit
erhalten Sie mit Vorlage des Coupons 3,30
anderen Rabatt-Gutscheinen der Central-Apotheke! Gültig bis 21.11.2017.

✁
Dr. Scheltdorf · Im Leo-Center · 71229 Leonberg
Tel. 0 71 52 / 4 30 86 + 4 79 69 · Fax 4 25 51
www.central-apotheke.de
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„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat . . .“
Starke BankPartner für wichtige Finanzfragen: private Rentenvorsorge, früherer Renteneintritt, Sparen trotz niedriger Zinsen, Geldanlage?

M

it 66 Jahren da fängt das Leben an,
mit 66 Jahren, da hat man Spaß da
ran…“ lautet ein bekannter Song
von Udo Jürgens, der im Jahr 1977 veröffent
licht wurde. Der Songtext vermittelt Leben
digkeit, Leichtigkeit und Lebensfreude der
älteren RentnerGeneration. Denken wir al
lerdings heute an über 65Jährige kommen
teils andere Gedanken auf. Denn das Renten
alter ist seit 1977 angestiegen, die Renten
werden heute – im Gegensatz zu damals –
versteuert und Begriffe wie Altersarmut, pri
vate Altersvorsorge etc. kursieren durch die
Medienlandschaft.
Eines ist sicher: „Nichts ist so beständig
wie der Wandel“, erkannte schon vor ca.
2.500 Jahren der Philosoph Heraklit von
Ephesus. Unsere Welt hat sich schon immer
verändert und wird sich auch immer verän
dern. Und das ist auch gut so, denn in jedem
Wandel liegen neue Chancen und Möglich
keiten, aber jede Zeit birgt auch Gefahren
und zieht neue Herausforderungen nach
sich.
Nicht nur dem medizinischen Fortschritt
ist es zu verdanken, dass wir immer länger
gesund bleiben und immer älter werden. So
sind unsere heutigen Rentner vitaler, lebens
und reisefreudiger als je zuvor, die Stim
mung erinnert an das Lied von einst.
Doch denken wir diese Entwicklung wei
ter, dann erkennen wir schnell, dass die ge
burtenstarken Jahrgänge um das Jahr
1962/63 noch überhaupt nicht in Rente sind.
Prognostiziert wird ein genereller Rückgang
der Bevölkerungszahl, was im Klartext fol
gendes bedeutet: Der Anteil der unter 20
Jährigen nimmt ab, die Bevölkerung im er
werbsfähigen Alter schrumpft ebenfalls und
die Zahl der über 65Jährigen nimmt stark
zu. Die Kluft zwischen einer anhaltend nied
rigen Geburtenziffer einerseits und der be
ständig wachsenden Lebenserwartung ande
rerseits vergrößert sich.
Das ist eine Entwicklung, auf die wir kei
nen Einfluss haben. Auf was wir aber Einfluss
haben und was wir selbst steuern können ist
unsere Reaktion auf dieses Wissen. Herr Da
niel Feller, Filialleiter der BW|Bank im LEO
Center formuliert die zwei KernFragen sei
ner Kunden sehr treffend: „‘Was bleibt mir
im Alter?‘ und ‚Was ist der richtige Weg der
Vorsorge für mich?‘“
Zielgruppe 50+
Ü50Partys, Ü50Clubs oder 50plusTreffs
zeigen es uns: Sie sind äußerst fit, vital, agil
und aktiv, unsere heutigen 50Jährigen. „Lei
der aber ist Fakt, dass vor allem bei dieser Al
tersgruppe eine Versorgungslücke besteht“,
so Manfred Schiller, Filialleiter der Kreisspar
kasse Böblingen im LEOCenter. „Dem
Gegenüber steht aber das Ziel, nicht zwin
gend bis zum 68. Lebensjahr zu arbeiten, sich
den ein oder anderen langersehnten Wunsch
zu erfüllen, die ein oder andere Reise anzu
treten oder die eigenen Kinder bestmöglich
im Studium und Berufsbeginn zu unterstüt
zen.“
Rente?
Doch was bedeutet „Versorgungslücke“?
Erlauben Sie uns hierzu einen kurzen Aus
flug in die Vergangenheit. Lag die gesetzliche
Rente früher noch bei 55% des letzten Ein
kommens (unversteuert), so liegt sie heute
bei 47% und wird besteuert. Was genau uns
die Zukunft bringt, wissen wir nicht. Doch
viele Analysten sehen in einigen Jahren ein
Rentenniveau von 37%  40%  brutto! Nicht
verwunderlich also, dass sich laut einer Um
frage jeder Zweite Sorge um seine Rente
macht. Gehen wir also tatsächlich der Alters
armut entgegen?
Herr Feller von der BW|Bank bringt es auf
den Punkt: „Fakt ist, dass für die meisten
Menschen im Alter weniger bleiben wird, als
sie dies zum heutigen Zeitpunkt vermuten.
Denn der Blick auf die Renteninformation ist
trügerisch. Mag es hier aktuell noch ganz gut
aussehen, so wird häufig vergessen, dass die
Inflation so manches relativiert.“
Also: Vorsorgen! Aber wie?
Wer im Alter keine größeren finanziellen
Einbußen erleiden möchte, muss privat vor

Sorgenfrei ins Alter: Wie ältere Damen und Herren den wohlverdienten Lebensabend und noch viele, viele bereichernde Jahre verbringen
sorgen. Das sollte unbestritten sein. Doch
wie sieht eine ideale Vorsorge aus? Ist es die
viel gescholtene RiesterRente? Oder eine
BasisRente (Rürup) oder die eigene Immobi
lie? Pauschal lässt sich hierauf keine Antwort
geben, da dies von den persönlichen Bedürf
nissen und nicht zuletzt vom jeweils indivi
duellen persönlichen Lebensentwurf ab
hängt. Auch Petra Duscha, Filialleiterin der
Volksbank Region Leonberg, fasst wie folgt
zusammen: „Wir verstehen es als unsere
Aufgabe, unsere Mitglieder dabei zu unter
stützen, ihre Ziele und Wünsche zu verwirk
lichen“. Ausschlaggebend sind also die indi
viduellen Wünsche und Ziele der Menschen.
Doch leider zeigt die Erfahrung unserer
drei Bankexperten, dass die meisten Kundin
nen und Kunden die eigene Altersvorsorge so
lange vor sich herschieben, bis es (häufig) zu
spät ist. Dabei wäre es äußerst beruhigend
zu wissen, dass die eigene Altersvorsorge
vernünftig geregelt ist und an dieses Thema
einfach ein „Haken“ gesetzt werden kann.
„Als Genossenschaftsbank steht bei uns
die Förderung unserer Mitglieder ganz klar
im Vordergrund“, so Frau Duscha, Volksbank.
„Um auch im Alter den gewohnten Lebens
standard halten zu können, ist es heute not
wendig, selbst vorzusorgen“, so Frau Duscha
weiter. „Denn durch eine private Rentenver
sicherung erhalten die Versicherten eine ga
rantierte Zusatzrente – ein Leben lang.“
Sparen bei Niedrigzins?
Neben der privaten Altersvorsorge treibt
uns die Frage nach einem vernünftigen Spar
plan um. Seit Jahren sind die Zinsen im Keller
und damit erscheint das Anlegen von Erspar
tem vielen Menschen als nicht mehr sonder
lich rentabel. „Dieser Gedanke ist schlicht
weg falsch“, so Herr Feller von der BW|Bank.
Die Frage lautet nicht, „ob“ Geld anlegen Sinn
macht, sondern „wie“ es angelegt werden

muss, um zu einer gewissen Profitabilität zu
führen. Richtig ist, dass Sparen sich ebenfalls
verändert hat und dass das, was die Deut
schen am liebsten tun – nämlich Geld aufs
Sparbuch zu legen – keinen Sinn mehr macht
und der Kunde Geld verlieren würde. Wa
rum? Weil die aktuelle Inflation über dem
derzeitigen Zinssatz liegt. „Wer nicht möch
te, dass sein Erspartes nach und nach weni
ger Wert wird, der sollte sich über verschie
dene Möglichkeiten der Geldanlagen beraten
lassen“, so Herr Feller weiter.
Herr Schiller von der Kreissparkasse for
muliert dies so: „Wir nehmen unsere Kunden
gerne mit auf eine Art ‚Zeitreise‘. Gemeinsam
schaffen wir Visionen, überlegen, wo sich der
Kunde vielleicht im Alter von 60 oder 65 Jah
ren sieht, wann er in Rente zu gehen und so
weiter. Um diese Ziele zu erreichen bedarf es
Kapital – und dieses bauen wir systematisch
gemeinsam mit dem Kunden und einem sei
nen Bedürfnissen angepassten Sparplan auf.“
Und: Wie sicher ist sicher?
Bei jeder Geldanlage steht für viele Men
schen die folgende Frage im Vordergrund:
Wie sicher ist mein Geld? Wurden früher
Staatsanleihen oder Einlagen bei deutschen
Banken als völlig risikolos bezeichnet, so
kann das heute keinesfalls mehr so einfach
gelten. Im Mittelpunkt einer guten Geldanla
ge steht die Streuung oder einfacher gesagt:
Man sollte niemals nur auf ein Pferd setzen.
„Bei Geldanlagen weisen wir unsere Kunden
gerne immer auf das ‚magische Dreieck‘ hin,
bei welchem die Eckpunkte aus Sicherheit,
Rendite und Verfügbarkeit bestehen. Alle
drei Komponenten sind durch nur eine einzi
ge Geldanlage nicht zu realisieren, eine Prio
risierung muss jeder Kunde für sich ent
scheiden“, so Herr Feller. Auch Herr Mayer
von der Volksbank betont die unterschied
lichsten Formen der Geldanlagen: „Ob sich

ein Kunde für Tages oder Festgeld, für Ak
tien, für Edelmetalle oder Investmentfonds
oder für eine der vielzähligen anderen Mög
lichkeiten entscheiden wird, ist eng ver
knüpft mit seinen eigenen, individuellen Zie
len“.
Tipps für die Jugend
Einer wachsenden Anzahl an Rentnern
steht eine sinkende Anzahl junger Menschen
gegenüber. „Im Grunde haben wir zwei kont
räre Gruppen in Deutschland. Einerseits äl
tere Menschen, die gerne vor ihrem 67. Ge
burtstag in Rente gehen würden, und die da
mit auch früher Rente beziehen und anderer
seits unsere jungen Menschen, die für ihre
eigene Sicherheit finanzielle Vorkehrungen
treffen sollten“. Auch wenn das eigene Ren
tenalter für junge Menschen manchmal in
schier unerreichbarer Ferne zu liegen
scheint, so bietet das junge Alter große Mög
lichkeiten, die eigene Finanzplanung auf ein
stabiles Fundament zu stellen.
Regional? Global?
An die Vorteile des Onlinebankings haben
sich viele von uns gewöhnt – schnell, sicher
und komfortabel. Um Ihre ganz persönlichen
Fragen, Ihre individuellen Anliegen und Ziele
jedoch umfassend zu beleuchten und um Ih
nen auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zielge
richtete Lösung anbieten zu können, ist eine
persönliche Beratung empfehlenswert und
im Grunde unumgänglich. Nehmen Sie die
Möglichkeit eines Gespräches mit einem
Bankberater Ihres Vertrauens wahr, der Ih
nen unter Berücksichtigung Ihrer individuel
len Lebensumstände ein auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnittenes Angebot erarbeitet und
unterbreiten kann – ob es dabei um eine pri
vate Rentenversicherung, individuelle Spar
pläne oder sonstige Belange rund um Ihre Fi
nanzen geht.
Geld von Handy zu Handy schicken

Aktionen & Angebote
Die Ladenstraße des LEOCenters lädt zum Schlendern, Stöbern & Sparen ein
04. + 05.11. Sanitätshaus Arnold:
An dem verkaufsoffenen Sonntag erleben Sie
die FishSpa und Fußpflege Leonberg, eine
neue Abteilung des Sanitätshauses Arnold.
Seit April 2017 wird diese Fischpediküre, die
aus südlichen Urlaubsländern bekannt ist,

angeboten. Abgerundet wird dieses Angebot
durch ein breites Angebot von Wellnessmas
sagen, Maniküre und Fußpflege.
04. + 05.11. Vorwerk:
Otto Weiss wird Ihnen das gesamte Staub
saugerprogramm von Vorwerk präsentieren.

Halber Aufwand mit doppeltem Effekt lässt
sich durch die Weltneuheit, dem Vorwerk
Wischsauger, erzielen: „Saugen und wischen
in Einem“. Der Vorwerk Saugroboter ist zum
2. Mal Testsieger bei Stiftung Warentest
(02.2017) geworden.

© oneinchpunch / Fotolia.com
Ebenfalls eine Dienstleistung, die von den
Finanzinstituten online angeboten wird, ist
ein Handy zu Handy Bezahlsystem. Denn:
Hand aufs Herz – was haben Sie eher dabei?
Ihr Handy oder genügend Bargeld? Stellen
Sie sich vor, Sie schlendern über den Floh
markt und erblicken genau die kleine Anti
quität, nach der Sie schon seit Jahren erfolg
los Ausschau gehalten haben. Bedauerlicher
weise reicht ihr Bargeld nicht und der nächs
te Bankomat liegt etwas weiter entfernt.
Oder Sie gehen mit Freunden gemeinsam es
sen. Jeder bezahlt zwar sein eigenes Essen,
dem Kellner allerdings möchten Sie das Aus
einanderdividieren der Rechnung ungern zu
muten. Kennen Sie solche Momente? Wie
schön, dass es paydirekt gibt, also das einfa
che und problemlose Überweisen von Handy
zu Handy – informieren Sie sich gleich bei
der Volksbank, der Kreissparkasse Böblingen
oder bei der BW|Bank über diese einfache
und sichere Art der Bezahlung.

Für gute Aussichten!
Mit der BW|Bank, der Kreissparkasse Böb
lingen und der Volksbank Region Leonberg
haben wir drei renommierte Banken und Fi
nanzexperten im LEOCenter, die sich auf
Ihren Besuch freuen.
Sorgen Sie für sich – sorgen Sie vor!
In allen Bereichen: Denn neben unseren Ban
ken erwarten Sie weitere TopDienstleister
im LEOCenter.

Ob Buch, Kindle,
Notebook, Smartphone
oder Monitor:
wir beraten Sie gerne,
damit Sie entspannnt
sehen.
Jetzt wieder... mmh
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Birnen, Feigen,
Sultaninen, Walnüsse
und Birnenschnaps ...

Unsere schweizer
Spezialität.
In allen
Trölsch-Filialen

