
Free25
Das Angebot für alle 
unter 25 Jahren Das bekommst du: kostenloses 

Bankkonto, kostenlose Karte und  
tolle Vergünstigungen bei der  
Migros und weiteren Unternehmen.



Die Bank für einen gelungenen Start

Wir leben genossenschaftliche Werte
Als Tochtergesellschaft der Migros sind 
wir eine unkomplizierte und zuverlässige 
Bank.

Deine Zufriedenheit ist uns wichtig
Damit du sorglos deine Zukunft planen 
kannst, bieten wir dir ein Bankangebot 
mit allem, was du brauchst.

Wir handeln verantwortungsvoll
Wir streben keine Gewinnmaximierung 
an und verzichten auf Bonuszahlungen. 
Denn bei uns stehen das nachhaltige 
Wachstum sowie dein Bedürfnis im  
Zentrum.



Ob Schule, Lehre, Studium oder 
Berufseinstieg: Egal, wo du aktuell 
stehst, Geld spielt garantiert  
immer eine Rolle. Die Migros Bank 
hat jederzeit das passende Angebot 
für dich – kostenlos und mit 
attraktiven Vergünstigungen. 



Das bekommst du zum Start
Ob es nun um dein Sackgeld, um deinen ersten Lohn oder deine 
Unabhängigkeit im Studium geht: Für den Start sollst du  
gut gerüstet sein. Dazu stellen wir dir das passende Angebot  
zur Verfügung. Mehr brauchst du unserer Meinung nach  
zum jetzigen Zeitpunkt nicht, weniger aber auch nicht. 



Jetzt mit Free25 profitieren

 Attraktive Vergünstigungen 

Mit dem Privatkonto Free25  
profitierst du von Einkaufs
rabatten und weiteren Vergünsti
gungen bei der Migros und  
anderen Unternehmen.

 Privatkonto Free25 

Bezahle deine Einkäufe und beziehe 
in der Schweiz an rund 1700 Orten 
kostenlos Bargeld direkt von deinem 
Konto.

 EBanking und 
 Mobile Banking 

In der Mobile Banking App 
kannst du jederzeit über
prüfen, wie viel dein Konto 
noch hergibt. Du kannst 
Geld aufs Sparkonto über
tragen oder an Kolleginnen 
und Kollegen senden.

 MaestroKarte Free25 

Zum Privatkonto Free25 gibt’s 
die MaestroKarte Free25  
in einem speziellen Design 
 gratis dazu.



Das kannst du zusätzlich haben
Die Grundlage hast du bereits. Doch wir denken, es liegt  
noch mehr drin. So profitierst du beispielsweise mit dem  
Spar konto Free25 von einem Vorzugszins, kannst mit unserer  
Mobile Banking App einfach Geld senden und empfangen,  
und wenn du 18 Jahre alt bist, kannst du zusätzlich noch eine 
Kreditkarte beantragen.



Noch mehr Extras für einen gelungenen Start

 Sparkonto Free25 

Auf dem Sparkonto Free25  
hast du einen noch höheren 
Zinssatz als auf dem Privat
konto Free25. Damit erreichst 
du deine Sparziele schneller.

 MobilePay P2P 

MobilePay P2P ist unsere un  
komplizierte Mobile Payment
Lösung, mit der du einfach Geld 
senden und em pfangen kannst. 
Du findest die Dienstleistung 
direkt beim Öffnen der Mobile 
Banking App.

 Kreditkarte Basic 

Ab 18 Jahren kannst du die  
Kreditkarte Basic bestellen.  
Damit bezahlst du Online 
Einkäufe viel bequemer als  
auf Rechnung. Und in den  
Ferien läufst du nie Gefahr, zu 
wenig Bargeld dabeizuhaben.





Mit dem Rundungssparen kannst du einfach und schnell Geld 
ansparen, ohne dass es deinem Portemonnaie weh tut.  
Du entscheidest, auf wie viel deine Einkaufsbeträge aufgerundet  
werden sollen.

Wenn du mittel bis langfristig auf ein bestimmtes Ziel hin sparst, 
ist der Fondssparplan Free25 genau das Richtige für dich. Du 
kaufst regelmässig Anteile eines Migros Bank Fonds und erhältst 
langfristig mehr Ertrag als auf einem Sparkonto.

Sparen lohnt sich – wir helfen  
dir dabei
Nachdem du das Privatkonto Free25 eröffnet, dein Sackgeld  
oder deinen Lohn im Griff hast und nun noch etwas Geld  
übrig ist, kannst du mit dem Rundungssparen und dem Fonds
sparplan Free25 deinen Kontostand etwas aufstocken.

Rundungssparen

Fondssparplan Free25



CHF 8.50 = CHF 10.00 

+ CHF 1.50

Nach 12 Tagen

12 Gipfeli
gespart

Rundungssparen –  
füttere dein Sparschwein
Spare jetzt – und zwar einfach nebenbei. Mit dem Rundungs
sparen fütterst du bei jedem Einkauf zusätzlich dein 
 Spar schwein. Erfahre jetzt, wie einfach es funktioniert.



Bezahle deinen Einkauf mit der MaestroKarte Free25 und lasse  
die Rechnung automatisch um einen Sparbetrag aufrunden.  
Du bestimmst im EBanking, ob die Rechnung auf die nächsten  
1, 2, 5, 10 oder 20 Franken aufgerundet wird. Die Differenz wird 
dann vom Privat konto Free25 auf dein Sparkonto Free25 übertragen. 

Ein Beispiel: Du legst im EBanking fest, dass deine Rechnung 
jeweils auf den nächsten 2Fränkler aufgerundet wird. Bei dei
nem nächsten Einkauf, der beispielsweise 8.50 Franken beträgt, 
bezahlst du an der Kasse mit der MaestroKarte Free25, und dein 
Betrag wird entsprechend auf 10 Franken aufgerundet – das heisst, 
1.50 Franken wandern automatisch auf dein Sparkonto Free25. So 
wächst dein Sparguthaben mit jedem Einkauf.

Einen schnellen Überblick über deine Sparerfolge findest du im 
EBanking im Menü «Zahlungen». Dort kannst du auch dein Belas
tungs und Sparkonto sowie den Rundungsbetrag festlegen.

migrosbank.ch/rundungssparen

So funktioniert’s

Sparfortschritt  
verfolgen

CHF 8.50 = CHF 10.00 

+ CHF 1.50

Nach 12 Tagen

12 Gipfeli
gespart





Es ist nie zu früh, sich darüber Gedanken zu machen, wie man sein  
Geld richtig investiert – auch für dich nicht. Und so kompliziert, wie  
das anfangs tönt, ist es eigentlich auch nicht. Wir helfen dir natürlich 
auch dabei. Bei uns kannst du nämlich ganz einfach einen monatlichen 
Sparbetrag in einen Migros Bank Fonds investieren. Damit erhöhst  
du die Chance, deine Sparziele noch schneller zu erreichen. Du wählst,  
ob du dabei nachhaltig oder klassisch investieren möchtest.

Fondssparplan Free25 – so erfüllst du dir  
deine Wünsche noch schneller

Noch mehr Ertrag 
Sparen lohnt sich immer – mit dem Fonds
sparplan Free25 sogar noch mehr. Denn auf 
längere Sicht kannst du damit noch mehr  
Geld ansparen als mit dem Zinssatz eines 
gewöhnlichen Sparkontos.

Gratis kaufen und aufbewahren 
Wir wollen, dass du deine Sparziele noch 
schneller erreichst. Deshalb musst du für  
Kauf und Verkauf sowie für die Aufbewahrung 
der Fonds nichts bezahlen – die Gebühren 
schenken wir dir.

Flexibel und ohne Verpflichtung 
Wenn jemand davon spricht, dass er sein  
Geld anlegt, tönt das immer so, als ob man 
dafür viel Geld haben muss. Das stimmt  
so nicht: Bei uns bist du schon ab 50 Franken 
dabei. Und du bleibst flexibel, denn du  
kannst deine Anlage jederzeit verkaufen.

migrosbank.ch/fondssparplanfree25



Mit Free25 profitierst du  
von zahlreichen Vergünstigungen

 Weiterbildung und Kurse 
 Man lernt nie aus. Und weil wir das gut  
 finden, bekommst du Rabattgutscheine  
 für OnlineKurse bei der Online Academy  
 Klubschule Migros. 

 Fitness und Sport 
 Bewegung tut gut und möchten  
 wir unterstützen. Aus diesem  
 Grund bekommst du Rabattgutscheine  
 bei SportXX. Damit du deine  
 Leistung im Überblick behältst, kannst  
 du dir zudem ein Wearable bei  
 melectronics inklusive Rabatt abholen. 

 Mobilität 
 Du bist viel unterwegs, möchtest 
 aber dennoch nicht zu viel Geld ausgeben? 
 Kein Problem. Mit dem Rabatt auf das 
 Jahresabo «Youngster» von Mobility fährst 
 du in Zukunft günstiger. 



 Shopping und Kommunikation 
 Einkaufen, lesen, telefonieren – das sind 
 alles schöne, aber teure Hobbys. 
 Deshalb bekommst du Rabattgutscheine 
 bei Galaxus und Depot, eine kostenlose 
 ClubMitgliedschaft bei Ex Libris, und zu  
 guter Letzt kannst du bei MBudget Mobile 
 ein Handyabo lösen und mehr Leistung 
 zum gleichen Preis erhalten. 

 Ferien und Veranstaltungen 
 Buche jetzt deine nächsten Migros 
 Ferien und erhalte zusätzlich einen Rabatt. 
 Oder besuche doch wieder einmal eine 
 Veranstaltung: Beim CumulusTicketshop 
 oder bei Migros Kulturprozent wird 
 dein Eventbesuch noch günstiger. 

 Essen und Trinken 
 Wer aktiv ist, braucht zwischendurch eine  
 kleine Stärkung. Damit du hier nicht sparen
 musst, bekommst du einen Gutschein 
 bei migrolino und Rabatte bei  folgenden 
 Anbietern: Migros Restaurant, 
 Migros Take Away, Hitzberger und Kaimug. 



migrosbank.ch/bargeldbezug

Wusstest du, dass du an rund  
1700 Standorten kostenlos Bargeld 
beziehen kannst?
Wenn du Bargeld brauchst, kannst du es ganz einfach  
an den Bancomaten der Migros Bank abheben.  
Oder in über 1000 Geschäften der MigrosGruppe –  
unkompliziert und ohne Fremdbankgebühren.



19

11

2

4

8

7

2

226

26

24

24

30

44

61

61

58

87

105

106

106

159

153
269131

130

115



Bist du interessiert?
Vom ersten Konto bis hin zu deinen ersten Sparplänen –  
mit der Migros Bank bist du für deine Zukunft gut gerüstet.

Weitere Informationen
Auf unserer Website findest du 
alle wichtigen Informatio nen 
zu unserem Angebot Free25.

migrosbank.ch/free25

Telefonische Beratung
Hast du Fragen zu unserem 
Bankangebot? Dann beraten 
wir dich auch gerne telefonisch.
 

0848 845 400





Migros Bank AG
migrosbank.ch
Service Line 0848 845 400

Migros Bank AG
migrosbank.ch
Service Line 0848 845 400
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