
La BIL se joint à votre bonheur et vous présente ses sincères félicitations à l’occasion de 
la naissance de votre enfant. Pour nous associer à cet heureux événement, nous sommes 
particulièrement ravis de vous off rir ce bon cadeau à utiliser dans un ou plusieurs produits 
d’épargne que nous proposons.

DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS D’ÉPARGNE RÉSERVÉES À VOTRE ENFANT

1.  LE COMPTE ÉPARGNE BILLY
  Ce compte gratuit est doté d’un taux d’intérêt préférentiel. Si vous l’alimentez régulière-

ment, votre enfant bénéfi ciera d’une coquette somme à sa majorité.

2.  L’ÉPARGNE LOGEMENT WÜSTENROT 
  Préparez les projets immobiliers de votre enfant avec ce contrat épargne logement. Si vous 

l’alimentez régulièrement, votre enfant aura à sa disposition un capital de départ à sa 
majorité. Autres avantages : il n’y a pas de frais de tenue de compte jusqu’à l’âge de 20 ans 
sur le compte épargne logement Wüstenrot et vous pouvez profi ter d’avantages fi scaux.

3. L’ASSURANCE VIE JUVENA 
  Ce placement moderne sous forme d’assurance vie permettra à votre enfant de bénéfi cier 

d’un appui fi nancier lorsqu’il fera ses premiers pas dans la vie active et à vous, de bénéfi cier 
d’avantages fi scaux.

Découvrez au verso les détails de votre cadeau et rendez-vous dans l’agence BIL de votre 
choix pour en profi ter. 

Bébé est arrivé ! De Puppelchen ass do! Das Baby ist da!

D’BIL freet sech mat Iech a schéckt Iech hir bescht Wënsch fi r d’Gebuert vun Ärem Kand. Fir 
dëse gléckleche Moment mat Iech ze deelen, si mir besonnesch frou, Iech dëse Cadeausbong 
ze schenken, deen Dir an eng vun eisen dräi ausgewielte Spuerformulen investéiere kënnt. 

ENTDECKT EIS SPUERMÉIGLECHKEETE FIR ÄERT KAND! 

1. DE BILLY - SPUERKONT
  Dëse Kont ass gratis a leeft mat engem virdeelhaften Zënssaz. Wann Dir regelméisseg Suen 

dropsetzt, dann huet Äert Kand, wann et groussjäreg gëtt, eng schéin Zomm zu senger Verfügung. 

2.  BAUSPUERE MAT WÜSTENROT
  Bereet elo schonn Ärem Kand seng Immobilieprojete vir, mat dësem Bauspuervertrag. 

Wann Dir regelméisseg Suen dropsetzt, da kann Äert Kand vun engem gudde Startkapital 
profi téieren, wann et groussjäreg gëtt. Ausserdeem : et ginn um Wüstenrot - Bau-
spuervertrag keng Käschte fi r de Kont ze féieren, bis den Titulaire 20 Joer al ass. An Dir 
profi téiert vu steierleche Virdeeler.

3. D’JUVENA - LIEWENSVERSÉCHERUNG 
  Dëse moderne Placement a Form vun enger Liewensversécherung gëtt Ärem Kand déi 

néideg fi nanziell Ënnerstëtzung, wann et spéiderhin seng éischt Schrëtt am Beruff sliewe 
mécht. An Iech bitt e steierlech Virdeeler. 

Op der Récksäit gitt Dir alles iwwert Äre Cadeau gewuer. Da braucht Dir just nach e 
Rendez-vous auszemaache fi r dovu kënnen ze profi téieren.

Die BIL beglückwünscht Sie aufs Herzlichste zur Geburt Ihres Kindes. Um Sie bei diesem freudigen 
Ereignis zu begleiten, freuen wir uns ganz besonders, Ihnen diesen Geschenkgutschein überreichen 
zu dürfen, den Sie in eines oder mehrere Sparprodukte aus unserem Angebot anlegen können.

ENTDECKEN SIE DIE SPARLÖSUNGEN, DIE SPEZIELL FÜR IHR KIND BESTIMMT SIND

1. DAS BILLY-SPARKONTO
  Für dieses Gratiskonto gilt ein Vorzugszinssatz. Wenn Sie regelmäßig Einzahlungen 

vornehmen, kommt Ihr Kind bei Volljährigkeit in den Genuss einer ansehnlichen Summe.

2. DAS WÜSTENROT-BAUSPARKONTO 
  Bereiten Sie die Immobilienprojekte Ihres Kindes mit diesem Bausparvertrag vor. Wenn Sie 

regelmäßig Einzahlungen vornehmen, geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, bei 
Volljährigkeit von einem Startkapital zu profi tieren. Weitere Vorteile: Bis zum 20. 
Lebensjahr entstehen auf dem Wüstenrot-Bausparkonto keine Kontoführungsgebühren 
und Sie können steuerliche Vorteile in Anspruch nehmen.

3. DIE JUVENA-LEBENSVERSICHERUNG 
  Mit diesem modernen Anlageprodukt in Form einer Lebensversicherung können Sie Ihr 

Kind fi nanziell bei seinem Start ins Berufsleben unterstützen und gleichzeitig von 
steuerlichen Vorteilen profi tieren.

Entdecken Sie die Details Ihres Geschenks auf der Rückseite und besuchen Sie uns in einer BIL-
Geschäftsstelle Ihrer Wahl, um Ihren Geschenkgutschein einzulösen.
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Lassen Sie Ihr Kind von sämtlichen Billy-Club-Vorteilen profitieren, ab der Geburt bis zum Alter 
von 12 Jahren. Leistungsfähige Sparlösungen zur Unterstützung im Erwachsenenalter und 
unzählige Ermäßigungen für Freizeitaktivitäten der ganzen Familie durch einen exklusiven Club.

Drei Sparlösungen als Vorsorge für die Zukunft Ihres Kindes
Das Billy-Sparkonto: Vorzugszinssatz, Kontosperrung bis zur Volljährigkeit des Kindes – 
alles kostenlos.

Der Flexicav-Sparplan 
Flexicav ist ein Investmentfonds-Sparplan, der Ihnen das Tor zu den Finanzmärkten öffnet. Flexicav 
ist ideal, um beispielsweise das Studium Ihres Kindes zu finanzieren, und bietet zahlreiche Vorteile.

Der Bausparvertrag von Wüstenrot zur Finanzierung seiner zukünftigen Immobilienprojekte. 
Das investierte Kapital ist geschützt, da es erst bei Fälligkeit verfügbar wird. Zudem können Sie 
die geleisteten Beiträge für jede zu Ihrem Haushalt gehörende Person bis zur Vollendung des 40. 
Lebensjahres zum 01.01. des Steuerjahres bis zu einer Höhe von 1.344 EUR/Jahr von Ihrem steuer-
pflichtigen Einkommen absetzen. Ab einem Alter von 41 Jahren verringert sich der abzugsfähige 
Betrag auf 672 EUR (bis zur Volljährigkeit des Kindes).

Die BIL Kids Future Lebensversicherung: Modernes Anlageprodukt in Form einer Lebensversi-
cherung, damit Ihr Kind bei seinem Eintritt ins Berufsleben eine finanzielle Unterstützung erhält. 
Der Kapitalbetrag ist ab Kontoeröffnung garantiert und Sie kommen in den Genuss von Steuervor-
teilen.

TIPP:  Nutzen Sie unser kostenloses Internetbanking BILnet, damit Sie regelmäßige oder 
gelegentliche Überweisungen auf diesen Sparkonten uneingeschränkt durchführen 
können.

Billy Club-Sparkarte: einfach und kostenlos
Zeigen Sie Ihrem Kind, wie Sparen funktionert

Mit dieser kostenfreien Servicard V PAY-Karte haben Sie sieben Tage die Woche rund um die Uhr 
die Möglichkeit, Geld in Form von Geldscheinen auf das Sparkonto Ihres Kindes einzuzahlen. Sie 
können ihm die Karte unbesorgt anvertrauen, da Abhebungen, Überweisungen und Zahlungen 
damit nicht möglich sind.

Fragen Sie sie sofort in unseren Geschäftsstellen.

Ihre Vorteile

• Sparkonto mit Vorzugszinsen

• Kostenlose Sparkarte

• Lebensversicherung als Absicherung Ihres Kindes

• Steuervorteile

•  Ermäßigungen in zahlreichen Geschäften und 
Freizeitparks

Wählen Sie gemeinsam mit Ihrem 
Kundenbetreuer die für Sie beste Lösung! 
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung 
unte 4590 – 1 oder www.bil.com

BILLY CLUB : ZAHLREICHE VORTEILE

FÜR IHR KIND

Wir schenken Ihnen bis zu 150 EUR zur Geburt 
Ihres Kindes (Einzelheiten siehe Rückseite)



Vous avant tout

Baby has arrived!

Felicitatiounen!
Félicitations !
Herzlichen Glückwunsch!
Congratulations!

Sicht Iech Äre Cadeau eraus
Choisissez votre cadeau
Wählen Sie Ihr Geschenk aus
Choose your gift

Banque Internationale à Luxembourg SA
69, route d’Esch • L-2953 Luxembourg
RCS Luxembourg B-6307
T (+352) 4590-1 • F (+352) 4590-2010
contact@bil.com • www.bil.com

Découvrez toute 
notre documentation sur 

Ouvert(s) au nom de : ...........................................................................................................................................................................................................................................

  100 € offerts pour l’ouverture de 
ÉPARGNE BILLY + ÉPARGNE LOGEMENT WÜSTENROT + ASSURANCE VIE JUVENA
(dont 50 euros déposés sur Wüstenrot, le solde déposé sur Billy et/ou Juvena)

   100 € offerts pour l’ouverture de
ÉPARGNE BILLY + ÉPARGNE LOGEMENT WÜSTENROT
(dont 50 euros déposés sur Wüstenrot, le solde déposé sur Billy)

  50 € offerts pour l’ouverture de
 ÉPARGNE BILLY + ASSURANCE VIE JUVENA
(déposés sur Billy et/ou Juvena)

  50 € offerts pour l’ouverture de
 ÉPARGNE BILLY
(déposés sur Billy)

(Validité : jusqu’au 2e anniversaire de l’enfant - Off res non cumulables)
BIL wishes to join you in your happiness and off ers its sincere congratulations on the 
occasion of the birth of your child. To take part in this happy event, we are especially 
pleased to be able to off er you this gift certifi cate to put into one or more of the savings 
products that we off er.

DISCOVER THE SAVINGS SOLUTIONS AVAILABLE ONLY TO YOUR CHILD

1. THE BILLY SAVINGS ACCOUNT
  This free account comes with a preferred interest rate. If you add to it regularly, your child 

will benefi t from a handsome sum at his or her age of majority.

2.  WÜSTENROT HOUSING SAVINGS 
  Plan for your child’s future real estate projects with this housing saving contract. If you 

add to it regularly, your child will have a down payment at his or her disposition at the age 
of majority. Other advantages: there are no account fees until the age of 20 on the 
Wüstenrot housing savings account and you can benefi t from tax breaks.

3. JUVENA LIFE INSURANCE  
   This modern investment in the form of life insurance will enable your child to benefi t from 

fi nancial support when he or she takes the fi rst steps into active life, and you to benefi t 
from tax breaks.

Discover the details of your gift on the back and visit the BIL branch of your choice to 
take advantage of it.

Le produit d’assurance vie Juvena a été développé par Axa Assu-
rances Vie Luxembourg, S.A. 1, Place de l’Etoile L-1479 Luxem-
bourg RCS Luxembourg B-53467. Le contrat d’épargne logement 
Wüstenrot a été développé par Wüstenrot - Bausparkasse AG 
Niederlassung Luxemburg, 33, Parc d’Activité Syrdall L-5365 
Munsbach. 

100 €
offerts

(détails au verso)
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Wir schenken Ihnen bis zu 150 EUR für Ihr Baby

Zur Feier der Geburt halten wir ein exklusives Angebot für Sie bereit:

Wir schenken Ihnen 50 EUR für die Anlage in unseren jeweiligen Sparprodukten: (siehe Bedin-
gungen in der Geschäftsstelle)

BILLY-SPARKONTO

FLEXICAV-SPARPLAN

BIL KIDS FUTURE-LEBENSVERSICHERUNG

Der Billy Club :
Ermäßigungen und Angebote für das ganze Jahr

Bei der BIL werden Kinder, die Inhaber eines Kontos sind, bis zum Alter von 12 Jahren automa-
tisch Mitglied des Billy Clubs!

Das Programm: eine Mitgliedskarte, die Ermäßigungen in zahlreichen Geschäften und Freizeit-
parks in Luxemburg und der Großregion bietet.

Und im Laufe des Jahres Überraschungen, Geschenke und Preisausschreiben.

Auf www.bil.com/billyclub fi nden Sie die vollständige Liste der Ermäßigungen,
die Billy-Club-Mitglieder unter Vorlage der Karte erhalten.
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Bleiben Sie in Kontakt
mit der BIL über

Greifen Sie mit BILnet Mobile über 
Handy und Tablet auf Ihre Konten zu

Unsere Dokumentation
fi nden Sie unter

Sie vor allem

DM
02

09
57

3-
DE

-0
7/

18

Siehe Angebotsbedingungen in der Geschäftsstelle. Die in Bezug auf 
die Finanzierungsvorhaben gewährten Konditionen sind abhängig 
von den Sicherheiten und dem zu fi nanzierenden Gegenstand. Der 
defi nitiv angewandte Zinssatz kann daher erst nach Vorlage des Antrags 
mitgeteilt werden. Die Gewährung eines Kredits ist abhängig von der 
Annahme Ihres Antrags. Die Daten in diesem Informationsblatt werden 
ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Für die 
Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität dieser Informationen wird 
keine Haftung übernommen. Sie stellen keinesfalls ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar. Sie stellen keine rechtliche, 
buchhalterische oder steuerliche Beratung dar und sind nur zum 
Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig. Die Billy Club Ermäßigungen sind 
nicht mit anderen kommerziellen Angeboten der Partner kumulierbar. 
Unsere Kundenbetreuer stehen Ihnen in der Geschäftsstelle für weitere 
Auskünfte gerne zur Verfügung.


