
 

KABI-Konto 
Sparen mit KABI lohnt sich! 

KABI erleichtert dir das Sparen! 
Damit du dir später all deine Wünsche 
selbstbestimmt erfüllen kannst, ist ein Konto bei 
uns der perfekte Anfang. 
 
Dein KABI-Konto 
Dein KABI-Konto ist ein Sparkonto und voll und ganz 
kostenlos. Du kannst dein KABI-Konto schon in deinem ersten 
Lebensjahr eröffnen und es bis zu deinem 14. Geburtstag 
nutzen. Nach dem Ablauf des Monats, indem du 14 Jahre 
alt wirst, wird das KABI-Konto automatisch als Sparkonto 
Jugend weitergeführt. 
 
Deine KABI-Bankkarte 
Deine eigene und persönliche KABI-Bankkarte erhältst du 
gleich nach der Kontoeröffnung per Post. Mit der KABI-
Bankkarte kannst du ganz einfach und jederzeit dein 
Erspartes am Einzahlungsautomaten bei der Urner 
Kantonalbank einzahlen. 
 
Der KABI Club 
Mit deinem KABI-Konto bist du ab dem 4. Altersjahr 
automatisch Mitglied im KABI Club und profitierst von vielen 
tollen Vorteilen. Sobald du 4 Jahre alt bist, landet zweimal 
im Jahr das KABI Club-Magazin in deinem Briefkasten. 
Darin findest du Rabattbons für dich und deine Familie, viele 
spannende Rätsel, Neuigkeiten, interessante Berichte und 
vieles mehr. KABI will dich natürlich auch persönlich 
kennenlernen und lädt dich einmal im Jahr zum KABI-Anlass 
ein. Da geht die Post ab!

Unser Kontopaket Jugend 
Auch nach deinem 14. Geburtstag haben wir für dich ein 
spannendes und kostenloses Angebot mit diversen Vorteilen. 
Eröffnest du ein Kontopaket Jugend, erhältst du die STUcard 
und profitierst weiter von vielen, tollen Rabatten. 
 
Der Umgang mit Geld will gelernt sein 
Sobald du dein eigenes Geld hast und zum Beispiel 
Taschengeld bekommst, machst du die ersten Erfahrungen 
mit Planen, Einteilen, Sparen und Verzichten. Kennst du das 
tolle Gefühl, dir selber etwas Besonderes aus deinem 
Ersparten zu leisten? 
 
Lerne jetzt spielend den Umgang mit Geld. Lade einfach das 
Game «FinanceMission Heroes» kostenlos herunter unter 
www.financemissionheroes.ch. FinanceMission ist eine 
Initiative aller Kantonalbanken und wurde gemeinsam mit 
Lehrern entwickelt. 
 
Und falls deine Eltern Infos und Tipps rund um das Thema 
Kinder und Geld brauchen, empfehlen wir den nützlichen 
Ratgeber für Geldfragen unter www.jugendbudget.ch. 
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