
Dies und das – 
fürs ganze Leben
Finanzieren, Anlegen, Vorsorgen, Sparen oder 
Zahlen: Die Dienstleistungspalette der TKB ist 
so vielseitig wie das Leben. Bedürfnisgerechte 
Lösungen, persönliche Beratung, ein zuverlässiger 
Service und faire Konditionen sind der Bank 
wichtig. Das Angebot wird laufend erweitert. 

Kooperation fürs Alter

Die TKB und Pro Senectute Thurgau (PS TG) 
stärken ihre langjährige Zusammenarbeit und 
bieten neu ergänzende Beratung an. So kann 
die Bank ihre Kundinnen und Kunden neu auch 
unterstützen bei Anliegen, die übers Finan zielle 
hinausgehen. Dazu gehören beispiels weise 
 Fragen zum Wohnen im Alter oder Hilfestellun-
gen zur administrativen Entlastung im Alltag. 
Umgekehrt macht PS TG ratsuchen de ältere 
Menschen auf die TKB aufmerksam, wenn in fi -
nanzieller Hinsicht eine vertiefte Beratung ge-
fragt ist. Menschen im dritten Lebensabschnitt 
und deren Angehörige profi tieren von den 
Stärken beider Organisationen. 

Fit bleiben mit der TKB

Zum 150-Jahr-Jubiläum hat die TKB im Thur-
gau fünf Fitnessparks für die Bevölkerung rea-
lisiert – in jedem Bezirk einen. In den «Fit 21», 
so heissen die Parks, kann sich Jung und Alt 
fi t halten; kostenlos und zu jeder Jahreszeit. 
An den modernen Geräten kann man eine 
Vielzahl von Kraft-, Ausdauer- und Koordina-
tionsübungen absolvieren, die auf Hinweis-
tafeln erläutert sind. Zudem gibt es auch eine 
App zum Herunterladen. 

 tkb.ch/fi t21

Stimmungsbild der 
Thurgauer Wirtschaft

Wie geht es der Thurgauer Wirtschaft? Ant-
worten darauf gibt seit vielen Jahren die tra-
ditionelle Firmenkunden-Umfrage der TKB. 
Über 500 Unternehmen aus verschiedenen 
Branchen machen jedes Jahr mit. Aus den 
 Antworten ergibt sich ein sehr fundiertes Stim-
mungsbild der Thurgauer Wirtschaft. Die jüngs-
ten Ergebnisse, erklärende Texte und inter-
aktive Grafi ken sind in übersichtlicher Form 
auf der Website der TKB zusammengestellt. 

 tkb.ch/wirtschaft-tg

Strom tanken bei 
der TKB

Bei der TKB Weinfelden und Kreuzlingen kann 
man sein Elektro-Auto mit Strom betanken. 
Die Stationen stellt die EKT AG zur Verfügung. 
Sie sind öff entlich zugänglich und rund um 
die Uhr in Betrieb. Jeweils zwei Fahrzeuge kön-
nen an der Station 100 Prozent Thurgauer 
Naturstrom laden. Die Ladeleistung beträgt 
20 Kilowatt, bezahlt wird kontaktlos mit  allen 
gängigen Bank- oder Kreditkarten. Wer eine 
TKB-Debitkarte nutzt, bezieht den Strom kos-
tenlos. Die TKB setzt auch bei ihren bankeige-
nen Fahrzeugen auf Elektromobilität: So stehen 
den Mitarbeitenden des technischen Diens-
tes für ihre Dienstfahrten ebenfalls E-Autos 
zur Verfügung.
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Finanzwissen für alle

Finanzwissen kompakt und kostenlos: Wäh-
rend gut 90 Minuten vermitteln Experten einen 
praxisnahen Einblick in Anlage-, Vorsorge- 
und Finanzierungsthemen. Die Kompaktsemi-
nare der TKB richten sich an Privatpersonen 

– vom Berufseinsteiger bis zur Seniorin – so-
wie an Unternehmerinnen und Unternehmer. 
Die Seminare fi nden in Weinfelden, Frauen-
feld, Kreuzlingen sowie teils online statt und 
sind kostenlos.

 tkb.ch/seminar

Terminvereinbarung 
per Mausklick

Kundinnen und Kunden der TKB können seit 
Mai 2022 online einen verbindlichen Termin 
mit ihrer Beraterin, ihrem Berater vereinba-
ren – und zwar rund um die Uhr. Dieser Ser-
vice auf der TKB-Website ergänzt die vielfäl-
tige Selbstbedienungspalette im Kundenportal 
Olivia, das unter anderem das E-Banking-An-
gebot umfasst. 

 tkb.ch/termin

Persönliche Beratung

Die Beraterinnen und Berater der TKB geben 
gerne im Detail Auskunft zu den auf diesen 
Seiten erwähnten Dienstleistungen. Beratun-
gen sind in jeder Geschäftsstelle möglich – 
nach Absprache von 8 bis 20 Uhr. 
Kontakt: info@tkb.ch oder 0848 111 444

Eigenheim-Index

Zweimal jährlich – im Frühling und im Herbst – 
publiziert die TKB den «Thurgauer Eigenheim-
Index». Dieser zeigt auf, wie sich die Preise für 
Wohneigentum im Thurgau entwickeln. Der 
Eigenheim-Index ist eine kostenlose Dienstleis-
tung für die Thurgauer Immobilienwirtschaft 
und interessierte Privatpersonen. Erstellt wird 
der Index im Auftrag der Bank halbjährlich 
vom Schweizer Immobiliendienstleister IAZI. 
Für die Berechnung verwendet IAZI die Preise 
von eff ektiv erfolgten Handänderungen. 
Damit vermittelt der Index ein transparentes 
Bild des Immobilienmarktes. Neben kantona-
len Werten zeigt der Eigenheim-Index auch 
die Entwicklung in den einzelnen Bezirken auf. 
Der Thurgauer Eigenheim-Index ist auf der 
TKB-Website einsehbar. 

 www.tkb.ch/eigenheimindex

Mehr wissen dank dem 
TKB-Blog

Auf der TKB-Website gibt es einen Blog. In re-
gelmässigen Abständen publiziert die Bank 
dort Artikel rund um die Themen Vorsorgen, 
Anlegen und Finanzieren.

 tkb.ch/blog

Vorsorgeauftrag erstellen 
leicht gemacht

Seinen persönlichen Vorsorgeauftrag erstellen: 
Die TKB bietet auf ihrer Website eine Hilfe-
stellung dafür an. Innert Minuten kann man 
dort eine Vorlage für einen Vorsorgeauftrag 
erstellen, die alle nötigen Angaben beinhaltet. 
Der Service ist kostenlos. 

 tkb.ch/vorsorgeauftrag

Feriengeld nach 
Hause bestellen

Bequem und praktisch sein Feriengeld nach 
Hause bestellen. Diese Möglichkeit bietet 
 «Olivia», das elektronische Kundenportal der 
TKB. Dort kann man mit wenigen Mausklicks 
verschiedene Währungen bestellen und sich 
das Geld nach Hause senden lassen.

 tkb.ch/olivia
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