Sparen macht Spass
LUKB bluKids: Das Angebot für Kinder und Familien

Spielerisch sparen:
Mit dem LUKI-Sparcours

Sparen lernen, von klein auf. Mit der Luzerner Kantonalbank und ihrem Maskottchen «LUKI»
geht das ganz leicht. Spielerisch wird den Kindern ein Gefühl für den Umgang mit Geld vermittelt:
Beim LUKI-Sparcours können sie ihr Erspartes Stück für Stück auf ihr kostenloses Sparkonto blu
einzahlen und auf das gewünschte Geschenk hin sparen. So einfach, so viel Spass!
Aber damit nicht genug. Das bluKids-Angebot der
LUKB bereitet noch mehr Freude:
 LUKI-App für die Kleinsten: knifflige Puzzle und
rasante Rennen mit LUKI. Wer genug Punkte
sammelt, gewinnt
 bluKids-Magazin für alle bluKids-Kunden von
6 bis 11 Jahre: vergünstigte Familienerlebnisse
sowie Spiel und Spass zweimal im Jahr
 bluKids-App, damit die Vergünstigungen auch
immer dabei sind
 bluKids-Newsletter mit Wettbewerben und Neuigkeiten für die ganze Familie
 tiefere Monatspauschalen bei allen Kinderkrippen
der small Foot AG für alle bluKids-Kunden
LUKI freut sich darauf, viele bluKids-Kunden bei
Events anzutreffen. Wann und wo er auftaucht,
steht auf lukb.ch/luki. Sparen kann also richtig
Spass machen mit dem Sparkonto blu. Wer noch
keines hat: bei der LUKB vorbeischauen und kostenlos eines eröffnen.
Wir freuen uns!
Ihre Luzerner Kantonalbank
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Der LUKI-Sparcours:
Sparspass für Kinder

Sparen macht Spass!

Du willst wissen, wie der LUKI-Sparcours
genau funktioniert? LUKI erklärt es dir.

LUKI hat tolle Geschenke zusammengestellt –
für kleine wie auch schon richtig grosse
Sparer unter den bluKids-Kunden. Einfach
das gewünschte Geschenk aussuchen und das
Kässeli füttern, bis das Sparziel erreicht ist.
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lukb.ch/sparcours

Hol dir in deiner LUKB-Geschäftsstelle einen Sparcours-Flyer.

Suche dir ein Geschenk auf dem LUKI-Sparcours aus.
Je nach Level musst du dafür 50 Franken, 150 Franken
oder 300 Franken sparen.

Um am LUKI-Sparcours teilnehmen zu
können, benötigt jedes Kind ein Sparkonto
blu und eine eigene LUKI-Karte.

3

Zähle zwischendurch dein Erspartes im Kässeli
und trage es in den Sparcours-Feldern ein.
Deine Eltern helfen dir sicher dabei.
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Wenn du genug gespart hast, zahle mit der
LUKI-Karte das Geld am Geldautomaten ein
und nimm die Quittung mit.

Bringe die Quittung zum Schalter.

7
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Fülle fleissig dein Kässeli.

Du bekommst dein Geschenk.

Du möchtest nochmals am LUKI-Sparcours
teilnehmen? Nimm gleich einen weiteren SparcoursFlyer mit und suche dir ein neues Geschenk zum
Sparen aus.
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LUKB bluKids:
Das Angebot für Kinder und Familien

Sparkonto blu – die familienfreundliche Lösung

Spass mit LUKI

Bei der LUKB heissen die Jüngsten bluKids-Kunden,
weil sie mehr sind als Kontoinhaber und weil die LUKB
der ganzen Familie mehr bieten will, als das Geld sicher
zu verwalten.

 LUKI-Sparcours mit tollen
Geschenken
 LUKI-Events: spezielle Erlebnisse
mit LUKI
 LUKI-Kässeli zum Sparen
 LUKI-Karte zum Einzahlen des
gesparten Gelds aufs Sparkonto blu
 LUKI-App zum Spielen und Anhören
(im App-Store oder auf Google Play)

lukb.ch/sparkonto-blu

Ein Stück Zukunft schenken
Wenn Sie für Ihr Kind, Enkel- oder Patenkind Geld auf die
Seite legen möchten, haben Sie mehrere Möglichkeiten.

Geschenksparkonto blu
Sparkonto blu
 kostenlose Kontoführung
 Vorzugszins
 20 Franken Gutschrift bei
der Kontoeröffnung innerhalb des ersten Lebensjahres
und einer Ersteinlage von
mindestens 100 Franken

bluKids-Mehrwerte
 bluKids-Magazin mit Spiel, Spass und
Vorteilen für die ganze Familie
 bluKids-App: die attraktiven
Coupons aus dem Magazin immer dabeihaben und von Special-Coupons profitieren,
die es nur in der App gibt.
 bluKids-Newsletter: auf dem Laufenden
bleiben und an Verlosungen gewinnen.
 Vergünstigungen auf den Monatspauschalen der Kinderkrippen der small Foot AG
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Mit dem Geschenksparkonto blu profitieren Sie von einer
Vorzugsverzinsung und kostenlosen Kontoführung. Sie
erhalten für die feierliche Übergabe der Spareinlage eine
Geschenk-Urkunde.
lukb.ch/geschenksparkonto-blu

Geschenk-Fondssparplan
Bereits ab 50 Franken können Sie den Sparbetrag regelmässig in Anlagefonds investieren. So nimmt das Vermögen an
der Entwicklung der Finanzmärkte teil und profitiert von
Renditechancen, die langfristig über den Sparzinsen liegen.
lukb.ch/fondssparplan
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Mehr als einfach sparen:
Vorteile für die ganze
Familie

bluKids-Magazin und bluKids-App
Gemeinsame Familienzeit geniessen dank vorteilhaften Angeboten für bluKids-Kunden zwischen
6 und 11 Jahren. Und mit der bluKids-App sind die
aktuellen Coupons immer auf dem Handy dabei,
wenn man sie braucht.

bluKids-Newsletter
Unser Newsletter hält Sie auf dem neuesten Stand
über Veranstaltungen, Wettbewerbe und
Neuigkeiten rund um LUKI und das Sparen. Jetzt
auf lukb.ch/blukids abonnieren.

LUKI-App
Willkommen bei LUKI! In seiner App gibt es Spiel und Spass
in kinderfreundlicher Umgebung. Wer genügend Punkte
sammelt, gewinnt! Und für die Unterhaltung zwischendurch
gibt es Hörspiele von und mit Jolanda Steiner sowie den
LUKI-Song von Andrew Bond. Jetzt herunterladen.

Rabatte bei den Kinderkrippen small Foot
Flexible und herzliche Betreuung im Rahmen der
familienergänzenden Kinderbetreuung von small
Foot AG – Die Kinderkrippe. Liebevoll und einzigartig an über 20 Standorten in der Zentralschweiz.
Sie erhalten bei Neueröffnung eines Sparkonto blu
einen Gutschein im Wert von 300 Franken an die
1. Monatsrechnung und danach 10 % Rabatt auf die
Monatspauschale im ersten Betreuungsjahr in einer
Krippe von small Foot*. small-foot.ch
*Gilt nur bei Neueintritt in die Kinderkrippe von small Foot und
innerhalb eines Jahres seit Geburt des Kindes.
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Umgang mit Geld erlernen:
So geht es weiter

Mit bluKids lernen Kinder schon früh, wie sie mit Geld umgehen sollten. Auch für später
leistet die LUKB die passende Unterstützung. Die erste Reise, der Führerschein, die
erste eigene Wohnung – das Leben hat vieles zu bieten. Mit dem Jugendpaket blu erhalten
Jugendliche und junge Erwachsene ab 12 Jahren alle Freiheiten, die sie brauchen.

Vom Taschengeld zum Jugendlohn®
Eine gute Möglichkeit, um Kinder langsam in die finanzielle
Selbständigkeit zu führen, ist die Einführung des Jugendlohns. Dabei erhalten Kinder regelmässig einen fixen Betrag,
mit dem sie einige Auslagen selbst bestreiten müssen. Die
Einführung von Taschengeld, wöchentlich ausbezahlt,
wird ab dem 1. Schuljahr empfohlen. Der Jugendlohn empfiehlt sich ab einem Alter von 12 Jahren. Wichtig ist, dass
Eltern mit ihren Kindern genau abmachen, wofür das
Taschengeld beziehungsweise der Jugendlohn zu verwenden
ist. Dabei sollten Eltern darauf achten, dass ein Restbetrag
übrigbleibt. So können Kinder früh lernen, dass sich das
Sparen lohnt.
Weitere Informationen zum Thema gibt es in der Jugendlohn-Broschüre in Ihrer LUKB-Geschäftsstelle und auf
jugendlohn.ch

Finanziell unabhängig mit LUKB blu, dem Angebot
für alle zwischen 12 und 26 Jahren
Mit blu können Jugendliche und junge Erwachsene ihren
Jugendlohn selbstständig und unabhängig verwalten. Das
kostenlose Angebot der LUKB beinhaltet unter anderem
das Privatkonto blu und die STUcard mit über 600 Rabatten
in der ganzen Deutschschweiz. Dank der E-Banking-App
haben die Jugendlichen ihre Ausgaben immer im Griff.
lukb.ch/privatkonto-blu
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7316-3-VI.21

Luzerner Kantonalbank AG
Pilatusstrasse 12
6003 Luzern
Telefon +41 (0) 844 822 811
info@lukb.ch
lukb.ch

