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VR-MeinKonto –
Vorteile im Überblick
• Ein kostenfreies Konto von der Geburt bis zum Ende
der Ausbildung / des Studiums, bis max. zum
25. Lebensjahr

• Kostenfreie girocard ab 7 Jahre
• Kostenfreie Bargeldauszahlungen an allen Geldautomaten der Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland
• Kostenfreie Kontoauszüge per Online-Banking oder
am Kontoauszugsdrucker
• Kontoverfügung nur im Rahmen des Guthabens
bzw. bei Volljährigkeit im Rahmen eines zuvor vereinbarten Limits
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Mitglied werden und vom genossenschaftlichen
Geschäftsmodell profitieren
Als Genossenschaft setzen wir auf Regionalität: Wir sind dort
zu Hause, wo auch Sie zu Hause sind. Die Förderung unserer
Mitglieder und die Stärkung unserer Region sind Grundprinzipien
unseres genossenschaftlichen Geschäftsmodells – genauso wie
unser Engagement für soziale Projekte vor Ort.
Mitgliedschaft – die Vorteile auf einen Blick
• Beteiligung am Gewinn der Bank durch die Dividende
• Mitbestimmungsrecht über die Geschäftspolitik Ihrer Bank
• Mitglied bei der „eigenen Bank“ sein. Dies ist bereits mit einem
Geschäftsanteil von 150 Euro (max. zwei Anteile) möglich
• Als Mitglied erhalten Sie die goldene girocard (Debitkarte) –
Sie profitieren von exklusiven Angeboten und vielen Vorteils-		
leistungen unserer regionalen und bundesweiten Partner
• Exklusive Angebote bei unseren Partnern der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
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• Flexibel – je nach Alter sind verschiedene andere
Angebote zuschaltbar – vom Online-Banking-Zugang
bis hin zur girocard (Debitkarte)
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VR-MeinKonto –
genau das passende Konto für alle
jungen Kunden

VR Bank Hohenneuffen-Teck eG
Hauptstraße 25
72636 Frickenhausen
Telefon 07022 4008-0
www.vrbankht.de
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VR-MeinKonto für Kinder bis 7 Jahre

VR-MeinKonto für Jugendliche bis 17 Jahre

VR-MeinKonto für junge Erwachsene bis 25 Jahre

Das Kinderkonto ist das erste Konto für Ihr Kind. Während Ihr
Nachwuchs gerade spielerisch die Welt entdeckt, sammelt sich
währenddessen, beispielsweise durch Geldgeschenke, ein erstes
finanzielles Polster auf dem Sparkonto an. Somit ist der erste
Grundstein für eine unbeschwerte Zukunft gelegt.

Mit zunehmendem Alter wachsen die Ansprüche. Auch was den
Umgang mit Geld angeht. Das Jugendkonto wächst mit und ist
ein guter Begleiter in die Selbstständigkeit.

Ein modernes (Online)-Konto mit allem Drum und Dran speziell
für Schüler, Studenten oder Auszubildende bis 25 Jahre. Das
Konto passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen an. Ausbildungsvergütung, BAföG, Studiengebühr: Mit Ihrem „VR-MeinKonto“
haben Sie alles im Griff. Nach Ihrer Ausbildung oder dem Studium
können Sie zwischen weiteren attraktiven Kontomodellen wählen.
Ihr Konto behält weiterhin die gleiche IBAN.

Kinderkonto – die Pluspunkte auf einen Blick
• Ein Konto, das ein Leben lang unter derselben IBAN mitwächst
• Attraktive Guthabenverzinsung
• Ideal für Kleinbeträge oder Geldgeschenke
• Monatliches VR-PRIMAX-Magazin mit vielen spannenden 		
Geschichten
• Und noch vieles mehr

Das richtige Konto fürs Taschengeld, für Geldgeschenke von
Familienmitgliedern, fürs Geld vom Zeitungsaustragen oder dem
Ferienjob u. v. m.
Das Konto kann selbstständig verwaltet werden, eine Kontoüberziehung ist nicht möglich. Mit diesem Konto hat Ihr Nachwuchs
viele Freiheiten, doch Sie behalten stets die Kontrolle.
Jugendkonto – die Pluspunkte auf einen Blick
• Attraktive Guthabenverzinsung
• Aufladen des Prepaid-Handys am Geldautomaten
• girocard (Debitkarte) zum bargeldlosen Bezahlen
• Kostenlos Bargeld abheben an allen Geldautomaten
der Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland

Starterkonto – die Pluspunkte auf einen Blick
• Monatliche Kontoführung: 0,00 €
• Digitales Banking immer und überall – mit unseren Onlineund Mobile-Services
• girocard (Debitkarte) inklusive
• Kostenlos Bargeld abheben an allen Geldautomaten der
Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland
• Kostenlose Kreditkarte bis 25 Jahre
• Kostenlos Bargeld abheben mit der Kreditkarte im Ausland

