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Kontakt

Willkommen  
bei meiner Bank.
Unsere Mitglieder sind nicht nur Kunden und Teilhaber
unserer Bank, sondern vor allem Teil unserer Genossenschafts-
familie und Erfolgsgeschichte. Dabei helfen wir uns gegenseitig, 
unsere Ziele zu erreichen.
Denn was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele.  
Und gemeinsam sind wir stark. Deshalb ist jedes neue Mitglied 
bei uns herzlich willkommen.

Das Mitgliedernetzwerk:
eine Plattform – alle Vorteile.
Unsere Mitglieder sind viel mehr als Kunden: Sie sind Teilhaber 
der Bank und profitieren von zahlreichen Vorteilen. Denn bei 
uns als Genossenschaftsbank dreht sich alles um eine ganz  
besondere Verantwortung: unsere Mitgliederverpflichtung. 

In unserem Mitgliedernetzwerk finden Sie alle exklusiven  
Mitgliedervorteile, attraktive Vergünstigungen und  
MITmach-Projekte in der Region.

Was einer alleine nicht schafft,  
das schaffen viele.

Auch in unserem Mitgliedernetzwerk möchten wir die ge-
nossenschaftliche Idee leben: darum heißt es MITverdienen, 
MITerleben und MITmachen – wir wollen unsere Mitglieder 
noch aktiver und einfacher in Gestaltungsprozesse der Bank 
einbinden. Denn nur wenn wir wissen, was Sie antreibt,  
können wir auf Ihre Wünsche eingehen und Sie am  
gemeinsamen Erfolg teilhaben lassen.

mitgliedernetzwerk.de/volksbank-fntt
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Volksbank Friedrichshafen-Tettnang eG

Hauptstelle Tettnang  
Lindauer Str. 6
88069 Tettnang

Hauptstelle Friedrichshafen
Ailinger Str. 30
88046 Friedrichshafen

  07542 989-0
 info@volksbank-fntt.de
  volksbank-fntt.de

JETZT im 

Mitglieder-

netzwerk  

registrieren!

QR-Code 

scannen, 

registrieren 

und Vorteile 

nutzen.

Mitgliedschaft



MITerleben –
„Mittendrin statt nur dabei“

MITmachen –
„Just do it“

Unsere Mitglieder profitieren von besonderen Vorteilen und 
sind durch die Dividende am wirtschaftlichen Erfolg der Bank 
beteiligt.

Mit der goldenen girocard für Mitglieder und dem Vorteils-
programm MeinPlus erhalten unsere Mitglieder vergünstigte 
Eintrittspreise bei Sport- und Kulturpartnern sowie Rabatte 
und Zugaben bei rund 17.000 Partnern bundesweit.

Die R+V Versicherungen bieten exklusive Beitrags- und 
Leistungsvorteile zum Mitgliedertarif zu Produkten aus den 
Bereichen Rente, Pflege, Bürgschaft sowie zu Unfall-, Kfz- oder 
Privatpolicen. Und mit dem Mitglieder-Plus Cashback sind bis 
zu 10 % Beitragsrückerstattung p. a. möglich.

Über unseren Finanzpartner easyCredit sichern Sie sich  
Ihr persönliches Angebot mit einem attraktiven Vorteil  
für Mitglieder.

Die Bausparkasse Schwäbisch Hall belohnt Mitglieder für 
ihren Beitrag zum Klimaschutz. Nutzen Sie den Konditionsvor-
teil bei der Finanzierung von energetischen Modernisierungs-
vorhaben wie zum Beispiel einer neuen Heizung oder 
neuen Fenstern.

Als Mitglied möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, die 
Vorteile Ihrer Mitgliedschaft hautnah zu erleben. Über das 
Mitgliedernetzwerk können Sie sich für exklusive Reisen und 
Veranstaltungen anmelden und Tickets buchen.

Unsere Mitglieder können sich aktiv bei Wettbewerben,  
Projekten und Abstimmungen einbringen. 
 
Sie haben eine tolle Idee?
 
Das Mitgliedernetzwerk bietet Ihnen die Möglichkeit,  
die Bank aktiv mitzugestalten. Wir freuen uns, wenn  
Sie an unseren MITmach-Aktionen teilnehmen.

„Ich kann überall mitbestimmen, 
auch bei Themen, die außer- 
halb von Bank und Finanz- 
wesen stattfinden.“

MITverdienen –
„Nur Bares ist Wahres“

MITverdienen – 
einfacher geht  
es kaum.

Exklusive Reisen  
und Veranstaltungen  
gemeinsam mit  
anderen Mit- 
gliedern erleben.

MITmachen –
stimmen Sie ab 
und bringen Sie 
sich aktiv ein.

mitgliedernetzwerk.de/volksbank-fntt
QR-Code scannen, registrieren 
und Vorteile nutzen.

JETZT im 

Mitglieder-
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registrieren!


