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Werden Sie pensioniert? Bleiben Sie beitragsfrei
LVB-Mitglied und proﬁtieren Sie!
Von Michael Weiss

Nicht wenige unserer
Mitglieder verlassen per
31. Juli 2014 den Schuldienst. Viele davon
kündigen gleichzeitig auch
ihre Mitgliedschaft beim
LVB, weil sie verständlicherweise als Pensionierte
keine Mitgliederbeiträge
mehr zahlen möchten. Die
LVB-Mitgliedschaft ist für
pensionierte Mitglieder
jedoch kostenlos! Und sie
lohnt sich auch weiterhin,
denn der LVB bietet den
Pensionierten ein vielfältiges Programm1 an, das
Sie auf unserer Website
finden. Ausserdem bleiben
Ihnen ausschliesslich als
Mitglied die zahlreichen
Vergünstigungen, die mit
einer LVB-Mitgliedschaft
möglich sind, erhalten!

Wo Sie überall proﬁtieren können
Falls Sie bis anhin noch nicht von den
zahlreichen Vergünstigungen2 proﬁtiert haben, die eine LVB-Mitgliedschaft mit sich bringt, dann ist spätestens jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um sich genauer damit zu
befassen:
• 15% Prämienrabatt auf Zusatzversicherungen bei der Krankenkasse
Visana
• Vorzugszinsen für Wohneigentum
bei der Bank Coop (bis 0.3% Vergünstigung) und 25% Vergünstigung auf Wertschriftendepot- und
Courtagen-Gebühren
• Mastercard/VISA (Silber oder Gold)
zum halben Preis bei der Bank Coop
• Spezialkonditionen bei der Protekta
Rechtsschutzversicherung
• vergünstigte Online-Einkäufe über
das Online-Shopping-Portal www.
shariando.ch (über 130 angeschlossene Onlineshops, darunter Topanbieter wie z.B. Zalando, ebookers,
iTunes, Weltbild, Ofﬁceworld oder
LeShop)3
• besonders attraktive Konditionen
für Mietwagenreservationen im Inund Ausland beim Autovermieter
Hertz GmbH

Melden Sie uns Ihre
Pensionierung per E-Mail!
Kündigen Sie also mit Ihrer Anstellung nicht auch noch gleich Ihre LVBMitgliedschaft, sondern teilen Sie uns
einfach mit, dass Sie pensioniert werden. Sie erhalten dann keine Beitragsrechnungen mehr, dafür aber einen
unbeschränkt gültigen Pensioniertenausweis und jährlich per Post eine gedruckte Version des Pensioniertenprogramms. Auf Wunsch können Sie
auch das lvb.inform weiterhin beziehen oder den Pensionierten-Newsletter abonnieren.
Sie müssen Ihre Pensionierungsmeldung auch nicht per eingeschriebenen Brief schicken – eine E-Mail an
info@lvb.ch genügt. Wir bestätigen
diese jeweils.
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der direkte Link zum aktuellen Pensionierten-

programm: http://www.lvb.ch/lvb/aktuell-veranstaltungen-pensionierte.html
2

die gesamte Übersicht ﬁnden Sie auf der

Website unseres Dachverbands LCH, der direkte
Link lautet: http://www.lch.ch/fuer-mitglieder/
mehrwert-lch
3

der direkte Link zu Shariando: http://www.lch-

ch.shariando.com/
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