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Lokal - Regional

Bessere Sparzinsen?

Wer die mageren Zinsen satt 
hat, kann als Alternative bei 
Bundesschatz.at anklopfen.
Auch wenn die Inflationsrate in der 
Nähe des Nullpunktes liegt, ani- 
miert die Zinslandschaft der 
Banken derzeit kaum zur Euphorie. 
Wer sich ob der kargen Sparbuch 
Zinsen dennoch hin und wieder 
um eine Alternative umsieht, der 
findet als goldenen Mittelweg 
aus Ertrag und Sicherheit unter 
bundesschatz.at eine völlig neue 
und zeitgemäße Art des Sparens. 
Noch spendabler ist sogar der  
Supermarktbetreiber SPAR mit 
seine Spar-Anleihe auf  der Seite 
http://sparanlage.at 
Doch während Spar als Super-
marktbetreiber heute jedem 
Kind ein Begriff  ist, ist eher 
wenigen Menschen bekannt, 
dass der Salzburger Konzern 
auch ganz respektable Zinsen 
zahlt. So bekamen Sparer, die 
am 17.6.2010 ihre Einzahlungen 
leisteten, bei einem Jahr Bindung 
für die vereinbarte Laufzeit 
2,25% Prozent Zinsen.
Die Spar-Anleihe ist ein 
“Commercial Paper” und 
zählt zu den kurzfristigen 
Unternehmensanleihen, bei der 
es keine Depotgebühren,  keine 
Kauf- oder Verkaufsspesen und 
keine Kursschwankungen gibt. 
Dasselbe System gilt auch für die 
Bundesschätze.
Sie fragen sich jetzt vielleicht, was 
hat das mit “Lokal-Regional” zu 
tun? Darf  ich im Gegenzug die 
Frage stellen, ob das Instrument  
der Spar-Anleihe nicht auch der 
Wirtschaft und den Bürgern in 
unserer Region dienen kann? 
Mehr zum Thema finden Sie unter 
http://sparanleihe.at                               
  Peter Mayer
http://mayer.cc     0664/4559677

Angebote gültig von 25. bis 27. Juni

Am 26. Juni bis 17.00 Uhr 
durchgehend geöffnet!

Kleider  ab € 14,00

Reststücke  ab € 9,90

Jeans 3/4  ab € 17,00

Stehen im Internet unter 
http://REGO.at dieselben Artikel 
wie in der Regionalzeitung?
   REGO.at - “Unsere REGion-Online” - 
ist das Onlineportal der “Kirchbacher 
Berichte”. Naturgemäß kann
www.REGO.at mehr, als eine Zeitung: 
Die Artikel sind sofort weltweit abruf-
bar, wir haben unbegrenzt Platz für 
Ihre Artikel und Sie können selbst 
Beiträge veröffentlichen.
REGO.at ist also ein Archiv der 
Zeitung, oder doch noch mehr?
  Ja, in dem Archiv können Sie blät-
tern und unter “AKTUELL” finden 
Sie alle Artikel, die seit der letzten 
Druckausgabe bei uns eingelangt 
sind. So finden viele Artikel auch 
den Weg in die nächste Ausgabe der 
“Kirchbacher Berichte”.
Was finde ich unter Termine und 
im Forum?
  Hier finden Sie Termine der 28 
Gemeinden aus den 5 Regionen. 
Im Forum der Regionen können 
Sie auch gerne selbst Beiträge 
schreiben, nachdem Sie sich im Portal 
(rechts oben) angemeldet haben.
Muß ich mich registrieren?
  Wenn Sie nur einmal eine Information 
abrufen möchten, ist das nicht 

Die Regionalzeitung Online: auf http://REGO.at - unsere REGion-Online.

Wie kommt ein Artikel in die Zeitung?
Wenn Sie einen Artikel für die Regionalzeitung “Kirchbacher Berichte” haben, 
senden Sie uns diesen bitte an redaktion@KB5.at - oder schreiben Sie gleich 
LIVE im ONLINE Portal unter http://REGO.at

unbedingt notwendig. Der Menüpunkt 
“Register” (rechts oben) führt Sie 
aber schnell zu einem einfachen 
Formular, in dem Sie Vorname, 
Nachname, Benutzername für 
die Anmeldung und das Passwort 
eingeben können.  Dann klicken 
Sie auf  “Registrieren”, damit Ihnen 
automatisch eine Bestätigungsmail 
gesendet wird.  Das ist für Sie gratis 
aber nicht umsonst! ;-)
Welchen Vorteil habe ich, wenn ich 
mich anmelde?

  Sie können auf  alle Inhalte zugreifen 
und beim Menüpunkt “FORUM” auch 
sofort Beiträge mit dem Punkt “Neues 
Thema” erstellen oder auf  vorhan-
dene Einträge spontan antworten. 
Dann ist es auch nicht mehr weit 
zu einem eigenen BLOG im Portal 
http://REGO.at
Wie kommen ich zu einem eigenen  
BLOG auf REGO.at?
Sie hätten gerne einen eigenen 
Bereich unter http://blog.REGO.at
wie http://feuerwehr.REGO.at oder 
http://judo.REGO.at ?
Kein Problem senden Sie uns einfach 
an redaktion@KB5.at diesen Wunsch 
mit der Angabe Ihres Benutzernamens 
und dem Thema zu dem Sie Beiträge 
schreiben möchten. Wir schalten 
Sie dann umgehend im BLOG frei. 
Natürlich sind diese Dienste für Sie 
kostenlos und unverbindlich.
Warum finde ich von meinem 
Verein oder von meiner Gemeinde 
keinen Artikel ONLINE oder in der 
Zeitung?
  Wir senden keine Redakteure 
aus, sondern veröffentlichen Ihre 
Themen, die Sie uns einfach an 
redaktion@KB5.at senden oder 
eben gleich selbst ONLINE stellen. Das 
ist Basis-Demokratie im Web 2.0 ;-)
Haben Sie noch Fragen?
Sie erreichen mich unter 
peter@mayer.cc


