
Mehr Raum für Ihre Träume.
Bausparen mit staatlicher Prämie



Markus, 22

lebt momentan in einer Studenten-WG. 

Das soll aber nicht so bleiben, deshalb 

freut er sich schon darauf, nach sei-

nem Studium in eine eigene Wohnung 

zu ziehen. Dass dies möglich ist,  

verdankt er nicht zuletzt seiner Oma. 

Sie hat ihm zu seinem 18. Geburtstag 

einen Wüstenrot Bausparvertrag  

geschenkt, der in 2 Jahren eine statt-

liche Summe für den Wohnungskauf 

beisteuern wird.

Sparen Sie 
ganz nach Wunsch:

Wüstenrot Bausparen 
bringt Ihnen zahlreiche Vorteile:

Der sicherste Weg, sich 
etwas aufzubauen!
Egal ob Sie sich ein schönes Eigenheim schaffen, eine gute Ausbildung finanzieren oder die Basis für ein 

längeres Leben im gewohnten Umfeld sicherstellen möchten – Wüstenrot Bausparen ist garantiert die 

sicherste Sparform dafür.

Sicher Gefördert

Flexibel Leistbar

Bausparen gehört zu den sichersten 

Sparformen. Sie gehen kein Risiko ein 

und können sich am Ende der Laufzeit 

auf Ihr Kapital freuen.

Ihre Bauspar-Ambitionen werden auch 

vom Staat mit einer jährlichen Prämie 

belohnt – und das auch noch kapitaler-

tragssteuerfrei!

Wählen Sie aus verschiedenen Bau-

spar-Lösungen die für Sie passende 

Variante. Ganz nach Ihren Wünschen 

und Vorstellungen.

Bausparen ist schon mit kleinen Be-

trägen möglich – bereits ab 25 Euro 

monatlich sind Sie dabei.

Wenn Sie attraktive Startzinsen ausnutzen möchten, 
sollten Sie flexibel bausparen. Nach der Start-
zinsphase werden die Zinsen an die Zinsentwick-
lung angepasst. Steigen die Zinsen, steigt auch Ihr 
Bausparzinssatz! 

Mit attraktiven Top-Zinsen in der Startzinsphase 
– exklusiv für alle unter 26. Schon ein geringer 
Sparbetrag reicht aus, damit sich später Träume, 
Wünsche und Pläne leichter finanzieren lassen.

FLEXIBLES BAUSPAREN

FLEXIBLES
JUGENDBAUSPAREN 

Sorgen Sie für den Fall der Pflegebedürftigkeit 
finanziell optimal vor! Mit fixen Zinsen, maximaler 
Sicherheit und einem Treuebonus haben Sie in 
10 Jahren einen finanziellen Polster für später.

SMARTBAUSPAREN 
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Diese Marketing-Unterlage soll die möglichen Leistungen des Bausparvertrages veran-
schaulichen und stellt kein rechtsverbindliches Angebot dar. Vertragsgrundlage sind Ihr 
Antrag, Ihre Bausparurkunde und die jeweils gültigen allgemeinen Bedingungen für das 
Bauspargeschäft. Irrtum und Änderung vorbehalten.

Nähere Informationen unter www.wuestenrot.at

Rundum beraten —
rundum sorglos!

WÜSTENROT GRUPPE (Bausparkasse Wüstenrot AG | Wüstenrot Versicherungs-AG)
Bausparkasse Wüstenrot AG | Alpenstraße 70 | 5033 Salzburg WP092 / Jänner 2016

Ihr/e Berater/in

Welchen Wunsch Sie sich mit Ihrem Bausparvertrag auch erfüllen möchten, 

Ihr Wüstenrot Berater unterstützt Sie dabei und findet gemeinsam mit Ihnen 

in einem persönlichen Gespräch die optimale Bausparvariante für Sie!


