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NEUE KABI-PRÄMIEN

HALLO!
Ich bin ein absoluter Naturliebhaber. Warum? Die Natur ist 
farbenfroh, bietet viel zum Entdecken und ich kann mich dort 
sehr gut erholen. Lilly, Tim und ich haben auf unserem Spa-
ziergang ein paar wunderschöne Wiesenblumen gefunden. 
Diese stellen wir euch in dieser Ausgabe gleich vor.

Nachdem wir im Frühling viel Daheim bleiben mussten, freue  
ich mich riesig, dass im 2. Halbjahr einige Events bevor stehen, 
wo wir uns treffen können. Die Kabi Club-Anlässe stehen 
ganz oben auf der Liste. Auch bin ich kurz vor den Sommer-
ferien an der Eröffnung des Kabi Bike-Parks und vor Weih-
nachten im Mythen Center zu Besuch. 

Im Kabi Club gibt es diverse Neuerungen. Abonniere unter 
www.kabiclub.ch den Newsletter, damit du immer auf dem 
Laufenden bist. Als Kabi-Sparkontoinhaber erhältst du  
zudem eine neue Kabi Club-Karte, womit du jederzeit dein 
Erspartes selbstständig bei der Schwyzer Kantonalbank 
einzahlen kannst. 

Ich wünsche dir erlebnisreiche Sommerferien und freue mich 
auf ein baldiges Wiedersehen! 

Dein

… präsentiert seinen Bike-Park
Mitte Mai fand der Spatenstich für den neuen Kabi Bike-Park  
in Oberiberg statt. Dieser öffnet am Mittwoch, 1. Juli 
2020 um 13.30 Uhr seine Tore und bietet sechs Trails mit 
verschiedenen Schwierigkeits stufen. Kabi wünscht dir bereits 
heute viel Spass beim Biken!

... besucht das Mythen Center
Kabi besucht am Sonntag, 13. Dezember 2020 das 
wunderschön dekorierte Mythen Center Schwyz in Ibach.  
Lass dich von einem tollen Weihnachtsprogramm über - 
raschen und geniesse mit Kabi einen schönen Nachmittag.

KABI …

Benno, Maurice und Brigitt sind beste Freunde. Kein Wunder, sie wohnen im gleichen Quar-
tier und sitzen in der Klasse nebeneinander. Kurz vor den Ferien taucht ein neues Mädchen 
auf: Steffi. Die wünscht sich nichts sehnlicher, als Freunde zu finden. Eines Abends sieht sie, 
wie drei Klassenkameraden im Keller verschwinden. Sie schleicht ihnen hinterher. Als durch 
die dicke Holztür leise Musik erklingt, ist der Fall klar: Steffi will dabei sein …!

KABI CLUB-ANLÄSSE

•  28. Oktober 2020 
Buechberghalle Wangen

•  04. November 2020 
Monséjour Küssnacht

Das Detektivkonzert «Spure im Sinn» erzählt, wie alles  
begann mit Silberbüx, mit dem Geheimversteck, der Grün-
dung der Detektivbande – und der Band. Auch Kabi ist 
mitten drin und freut sich auf die Konzertsaison. Du erhältst 
deine persönliche Einladung ca. Ende September.

Info zu den Anlässen
Die Situation kann sich wegen dem Corona-Virus laufend ändern. Alle Infos über die Durch-
führung der Anlässe findest du zu gegebener Zeit unter www.kabiclub.ch.

•  18. November 2020 
Zwei Raben Einsiedeln

•  25. November 2020 
MythenForum Schwyz

Kabi hat für dich wieder neue Prämien ins Sortiment aufge-
nommen. Sie sind ab sofort in deiner Filiale verfügbar.

Disney Seifenblasen Elsa  50 Punkte 

Hudora Springseil mit Softgriffen  150 Punkte

Jonglierbälle (3er-Set)  150 Punkte

Offizieller EM-Fussball «Uniforia»  500 Punkte 
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KUNTERBUNTE BLUMENWIESE
Die Natur ist ganz einfach wunderbar. Die kräftigen Farben und herrlichen Düfte der Wiesen-
blumen erfreuen Kabi immer wieder aufs Neue. Im Vergleich zu früher gibt es leider nicht 
mehr so viele Blumen auf der Wiese. Nichtsdestotrotz leuchten noch einige farbige Blüten 
jedes Jahr von Neuem und schmücken die Wiesen mit ihren Farben. Hast du auch schon  
die eine oder andere Blume beim Spazieren entdeckt?

1  Gänseblümchen
Das Gänseblümchen hat innen viele runde, gelbe 
Köpfchen. Umrandet werden diese von weissen 
oder rosafarbenen, länglichen Blättern. Das Gänse-
blümchen hat eine besondere Eigenschaft. Es hat 
eine eigene innere Uhr, welche am Abend die Blüte 
schliesst und am nächsten Vormittag langsam wieder 
öffnet. Die Blüte der Blume ist eine Scheinblüte, die 
aus vielen hundert Einzelblüten entsteht. Jedes ein-
zel ne weisse Blatt und jedes gelbe Köpfchen bildet 
eine Blüte für sich. Alle Blüten zusammen nennt man 
den «Blütenkorb». Dieser ist in der Natur so auffällig 
und leuchtend, dass er Insekten wie zum Beispiel 
eine Biene zum Bestäuben der Blümchen anzieht.

2  Hahnenfuss
Den Hahnenfuss kennen wir besser unter dem Namen 
«Ankeblueme» bzw. Butterblume. Sie leuchtet wun-
derbar gelb auf den Wiesen und sieht wunderschön 
aus. Im eigenen Garten zählt sie jedoch als Unkraut. 
Sie verbreitet sich von alleine blitzschnell über die 
Samen. Aber warum heisst die Blume Hahnenfuss? 
Die Blätter der Pflanze sind je nach Art zwei- oder 
dreilappig und sehen dem Fuss eines Hahns sehr 
ähnlich. 

3  Vergissmeinnicht
Das Vergissmeinnicht blüht knallig blau mit einem 
gelben Auge. Was viele nicht wissen – neben der 
typisch blauen Blüte, gibt es auch Vergissmeinnicht 
mit weissen, rosafarbenen und lila Blüten. Diese Blume 
ist nicht nur auf der Wiese, sondern auch in vielen 
Gärten zu finden. Die Bedeutung der Blume ist nahe-
liegend. Das Vergissmeinnicht steht für Treue, Zusam-
mengehörigkeit und ewige Liebe. Weiter stellt das 
Blümchen aber auch die Hoffnung dar, von an deren 
nie vergessen zu werden. 

4  Löwenzahn
Der Löwenzahn braucht nicht viel, um zu wachsen. 
So reicht ihm eine Mauerritze und er kommt auch  
zwischen Pflastersteinen hervor. Er kann sich sehr gut 
verschiedenen Bedingungen anpassen. Der Löwen-
zahn blüht kräftig gelb auf den Wiesen und kann 
ganze Weiden mit seiner Farbe abdecken. Wie das  
Gänseblümchen schliesst sich die Blüte jeweils bei 
Nacht, Regen oder Trockenheit und dann beim Ver-
blühen. Nach mehreren Tagen öffnen sich die Hüll-
blätter zum letzten Mal und lassen zuerst die welken 
Blütenblätter fallen. Innen sind besondere Samen 
herangewachsen, die aussehen wie kleine Schirm-
chen. Weht nun einmal kräftig der Wind, oder bläst 
jemand dagegen, fliegen die Samen durch die Luft. 
Dort wo sie auf den Boden fallen, wächst vielleicht 
nächstes Jahr ein neuer Löwenzahn. Übrigens – aus 
Löwenzahn kannst du selbst leckeren Löwenzahn-
honig machen. Ein einfaches Rezept findest du auf 
www.kabiclub.ch.

5  Rotklee
Der Rotklee, auch Wiesenklee genannt, ist eine 
kugelförmige Blume, die bis zu hundert rote bis rosa 
gefärbte Einzelblüten hat. Ein besonderes Augen - 
merk gilt seinen Blättern. Diese sind fast immer in 
Dreiergruppen angeordnet und weisen auf beiden 
Seiten eine feine Behaarung auf. Wer jedoch ein 
vierblättriges Kleeblatt findet, ist ein riesiger Glücks-
pilz, denn es soll nur eines unter Tausend geben. 
Entdeckt man tatsächlich eins, sollte man es gut  
auf bewahren oder jemandem, den man gern hat,  
als Glücksbote schenken.
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KABI-NEWSLETTER

NEUE KABI CLUB-KARTE

Unter allen richtigen Einsendungen verlost Kabi 10× ein Boccia-Set. Schicke das Lösungs-
wort mit deiner Adresse bis Freitag, 31. Juli 2020 via Postkarte, E-Mail oder Kabi-Post an:

Schwyzer Kantonalbank, Kabi Club, Postfach, 6431 Schwyz 
oder als Nachricht an kabi@szkb.ch oder über die Post in der Kabi-App.

PREISRÄTSEL 
Welches Blatt gehört zu welcher Gartenblume? Folge den Linien und du bekommst  
das Lösungswort.

1 42 53 6
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Kabi bietet dir ab sofort einen neuen Service an. Unter 
www.kabiclub.ch kannst du deinen persönlichen Kabi- 
Newsletter abonnieren. Dieser informiert dich vier bis fünf 
Mal jährlich exklusiv zu folgenden Themen: 

•  Neue Prämien, die ab sofort in deiner Filiale  
verfügbar sind

• Exklusive Wettbewerbe mit tollen Preisen
• Infos rund ums Geld
• Anstehende Events und Eventrückblicke

Melde dich doch gleich unter www.kabiclub.ch an.  
Die Regis tration muss einmalig gemacht werden und  
funktioniert nur über die Webseite (nicht in der App).  
Kabi freut sich, wenn er mit dem Newsletter auch unter  
dem Jahr mit dir in Kontakt bleiben kann. 

In den nächsten Wochen erhältst du per Post für dein Kabi-
Sparkonto eine neue Kabi Club-Karte. Sie bietet dir folgende 
Funktionen und Vorteile:

•  Du kannst dein Erspartes neu unabhängig von den Schalter-
öffnungszeiten direkt am Bancomaten mit der Einzahlfunk-
tion einzahlen.

•  Bei jeder Einzahlung druckst du deinen Transaktions beleg, 
der zugleich dein Kabi-Punktebon ist. Pro Monat kannst du 
maximal 300 Punkte sammeln.

•  Du geniesst mit der neuen Kabi Club-Karte weiterhin viele 
tolle Vergünstigungen über das Jahr.

Die neue Kabi Club-Karte ersetzt die alte Karte. Weitere 
Informationen zu deiner neuen Einzahlungskarte bekommst 
du per Post. Kabi wünscht dir viel Spass beim Sparen und 
Punkte sammeln. 

Schwyzer Kantonalbank, Postfach 263, 6431 Schwyz
Telefon 058 800 20 20, www.kabiclub.ch

IBAN Karten-Nr. Gültig bis

CH20 1234 5678 1234 5678 0 12345678-0 07/26

Hans Mustermann

EINZAHLUNGSKARTE



KABI-POST
Kabi hat von euch wieder so viele schöne Zeichnungen und liebe Briefe erhalten. Das freut ihn 
immer riesig und er sagt allen Künstlern und Schriftstellern von ganzem Herzen Dankeschön. 

Willst auch du Kabi eine Freude  
machen? Hier ist seine Adresse: 

Schwyzer Kantonalbank
Kabi-Post
Postfach
6431 Schwyz


