
Werbung

In diesem Buch lernst Du:
Was Geld ist, woher es kommt 
und welche Vorteile es hat.
Wie du ein Haushaltsbuch führst.
Wie du die Einkommensseite 
verbessern kannst.
Wie du richtig mit Schulden um-
gehst.
Welche Sparinstrumente es gibt 
und welche Sparstrategie
die richtige ist.
Wie wichtig der Zeithorizont 
beim Sparen ist.
Welche Risiken es gibt und wie 
du diese reduzierst.
Wie du dir deinen eigenen Spar-
schweinbaum aufbaust.

Wo fängt das Thema „BILDUNG“ 
an und wo hört es auf?  Darüber 
kann man treffl ich streiten.
Jedenfalls sollte unstreitig klar sein, 
dass junge Menschen möglichst 
früh mit dem Thema Geld, Sparen, 
Schulden, Finanzen, Renten be-
kannt gemacht werden sollten und 
wenigstens einen einfachen Leitfa-
den in die Hand bekommen soll-
ten, der leicht verständlich ist und 

Fachbücher zum Thema Finan-
zen gibt es wie Sand am Meer. 
Viele Autoren verpassen es aller-
dings, dieses komplizierte The-
ma so aufzubereiten, dass es ein-
fach verständlich ist und sogar 
von Kindern und Jugendlichen 
verstanden werden kann.
Genau hier setzt das Buch „Der 
Sparschweinbaum“ an. Alle The-
men sind in die Geschichte von 
Max, dem Sparfuchs eingefl och-
ten. Du lernst mit Max gemein-
sam, alle wichtigen Aspekte zum 
Thema Geld kennen und den 
richtigen Umgang mit Geld zu 
meistern. Durch die spannende 
Geschichte, viele Beispiele und 
die verständliche Sprache be-
kommst du den Zugang in die 
Welt der Finanzen.

Gerade die Zeit ist einer der 
wichtigsten Aspekte, wenn es um 
das Thema Sparen geht. Daher 
kann man nicht früh genug damit 
anfangen, sich mit diesem The-
ma zu befassen. Die Inhalte die-
ses Buches sollten bereits in der 
Schule gelehrt werden.

Buchautor Bernd Grigat stellt sein Buch vor und signiert! 
Bei SCONTO in Simmern am Montag 08.10.2018 – ab 17:00 Uhr

DER SPARSCHWEINBAUM – Finanzwissen 
für Kinder & Jugendliche

als erste Orientierung dient, wenn 
man im Laufe des Erwachsenwer-
dens notwendigerweise mit Be-
griffen aus der Finanzwelt (Giro-
Konto, Sparkonto, Anlageformen 
usw.), aber auch aus dem täglichen 
Leben der Eltern und Großeltern 
(Rente, Versicherungen usw.) kon-
frontiert wird und die man mög-
lichst im Grundsatz verstehen ler-
nen sollte.
SCONTO möchte hier einen In-
formations-Beitrag zum Thema 
FINANZ-BILDUNG von Kin-
dern & Jugendlichen leisten, denn 
als ortsansässiges Unternehmen in 
Simmern ist SCONTO natürlich 
auch an diesem wichtigen Thema 
interessiert.
Daher sind zum Vortrag des Buch-
Autoren Bernd Grigat natürlich 
alle Interessierten eingeladen, vor-
nehmlich natürlich junge Men-
schen (Kinder- und Jugendliche, 
junge Erwachsene, junge Famili-
en), die hier noch keine großen ei-
genen Erfahrungswerte sammeln 
konnten – für Sie ist die Geschich-
te von Max und seinem Spar-
schweinbaum sicherlich sehr in-
formationsstark.
Der Autorenvortrag mit an-
schließender Fragestunde und 
gewünschten Original-Signie-
rungen von Autor Bernd Grigat 
zu seinem Buch „DER SPAR-
SCHWEINBAUM“  fi ndet  am 
Montag 08.10.2018 ab 17:00 
Uhr in den Räumlichkeiten von 
SCONTO in Simmern statt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Sconto Der Möbelmarkt 
Holzbacher Str. 4
55469 Simmern
E-Mail: info@sconto.de 
www.sconto.de

Bernd Grigat -  Autor

BuchBuch
®

… weil es Spaß macht zu helfen!

Mehr Infos: www.sparschweinbaum.de  

KUNSTFELL "MIA" 
100% Polyester, waschbar 
bei 30 Grad, weich und kuschlig
10791450_10791512

25%
gespart

GESCHIRRTÜCHER-SET
reine Baumwolle, ca. 50x70 cm, versch. Farben   
11822270-72/3575

3-teilig

199,-249,-

ANBAUWAND 
Sandeiche Nachbildung,
weiß, B/H/T: ca. 300x201x41 cm, 
ohne Beleuchtung  
342261700

inkl. Funktionen

POLSTERECKE
Feingewebe, Liegefläche: 
ca. 136x201 cm
23403373

Stellmaß: ca. 138x237 cm

399,-549,-

rechts/links variabel

inkl. 3 Rückenkissen

18B01_03_A

1,95
3,95

14,95
19,95je

WASSER-
KOCHER
Edelstahl, 1500W, 
Kabelaufwicklung 
im Boden  
342269800

max. Füllmenge ca. 1,8 Liter

66%
gespart

4,95
14,95

FINDEN SIE HIER!WEITERE WOHNWÄNDE

FINDEN SIE HIER!
WEITERE POLSTER

VERSCH.
FARBEN
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