
 Wirtschaft | 13MITTWOCH
7. NOVEMBER 2012

gemäß § 6 Wertpapierprospektgesetz zum UBS Basisprospekt vom 20. Juni 2012, wie
durch einen Nachtrag von Zeit zu Zeit ergänzt. Für die unten aufgeführten Produkte
beginnt das öffentliche Angebot am 7. November 2012.

Emittentin: UBS AG, Niederlassung London

- Tracker Zertifikate bezogen auf den VP Bank Asia Consumer Basket EUR
(ISIN CH0198928357)

- Tracker Zertifikate bezogen auf den VP Bank Asia Consumer Basket CHF
(ISIN CH0198928340)

Die Endgültigen Bedingungen werden ab dem 7. November 2012 bei der Emittentin zur
kostenlosen Ausgabe bereitgehalten und auf der Internet-Seite www.ubs.com/keyinvest
veröffentlicht.

Zürich/Basel im November 2012

BBereithaltung von Endgültigen Bedingungen
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Glashütte Original – 
mehr als 165 Jahre deutsche Uhrmacherkunst.
PanoGraph
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Spar Schweiz

«Pressogno»-Kaffeekapseln neu bei Spar – 
Günstigste Alternative zu Nespresso-Kapseln

BUCHS Darauf haben echte Kaffee-
geniesser schon lange gewartet: In 
den Spar-Regalen findet sich nun 
feinster Kaffee verpackt in Nespres-
so-kompatiblen Kaffeekapseln. Die 
neuen «Pressogno»-Kaffeekapseln 
sind jetzt zum Einführungspreis in 
allen Spar-, Eurospar- und Spar-Ex-

press-Märkten erhältlich. Ab heute sind 
Nespresso-kompatible «Pressogno»-
Kaffeekapseln in allen Spar-, Euros-
par- und Spar-Express-Märkten er-
hältlich. Da Spar die beliebten Nes-
presso-Kapseln nicht verkaufen darf 
– die Kundennachfrage dafür aber 
enorm ist – musste ein Alternativ-

Produkt gesucht werden. Mit «Pres-
sogno» führt jetzt Spar ein hochwer-
tiges und qualitativ bestes Produkt 
zu einem günstigen Preis. Die Kap-
seln eignen sich bestens für alle gän-
gigen Nespresso-Maschinen. Gestar-
tet wird mit den folgenden Kaffee-
sorten:
 Espresso forte: Eine dunkel gerös-
tete Mischung aus feinen brasiliani-
schen Arabicas und kräftigen Robus-
tas. Espresso Medium: Eine etwas 
heller geröstete Mischung für einen 
vollmundigen Espresso. 
 Ristretto: Brasilianische Arabicas 
und hoch aromatischer dunkel ge-
rösteter Robusta-Kaffee, mit einem 
Bouquet von Intensität und Feinheit. 
 Café Lungo: Eine 100-Prozent-Arabi-
ca-Mischung, aus feinstem Hochland-
kaffee aus Südamerika und Afrika.
Die «Pressogno»-Kaffeekapseln wer-
den von einer traditionellen italieni-
schen Kaffeerösterei produziert, 
welche höchsten Kaffeegenuss welt-
weit exportiert. Sie sind in der Zeh-
nerpackungen diese Woche zum 
Einführungspreis von 2.95 Franken 
erhältlich, danach sind sie zum re-
gulären Tiefstpreis von 3.50 Fran-
ken im Angebot. (Anzeige)

Der Ristretto – ein Bouquet von Intensität und Feinheit. (Foto: ZVG)

«Dem Partner blind
vertrauen können»

Projekttage Alljährlich 
fiebern die neuen Lernenden 
der VP Bank dem Höhepunkt 
in ihrem ersten Berufsjahr 
entgegen: der Projektwoche.

Vertrauen, Teamgeist, aber auch 
Ehrgeiz und Durchhaltewillen sind 
unabdingbar, damit aus Individuen 
letztlich ein erfolgreiches Team 
wird. Dass dies durchaus mit Spass 
verbunden sein kann, durften die 
neun Lernenden der VP Bank wäh-
rend fünf Projekttagen eindrucks-
voll erfahren. Auf spielerische Art 
und Weise erfuhren sie gleich zu Be-
ginn, wie eng Vertrauen und Erfolg 
miteinander verknüpft sind. «Am 
Anfang war es schwierig, meinem 
Partner blind zu vertrauen. Doch je 
mehr ich ihm vertraute, desto stär-
ker wurde unser Team», fasst eine 
Lernende ihre erste Erkenntnis zu-
sammen.
In guter Erinnerung dürfte auch der 
Besuch im Lukashaus in Grabs blei-
ben, das erwachsenen Menschen 
mit Behinderung passende Wohn- 
und Arbeitsformen anbietet. Hier 
wurde gemeinsam im Sinfoniegar-
ten gearbeitet und auch die hausei-
genen Lamas mussten auf ihren täg-
lichen Spaziergang nicht verzichten. 
«Jede Person hat ein Recht auf Aus-
bildung, vor allem wenn es so tolle 

Menschen sind wie hier im Lukas-
haus», blickt eine junge VP-Bankerin 
zufrieden zurück.   

Offen für Neues
Und es sollte nicht das letzte Lama-
Treffen bleiben. Denn so richtig ge-
fordert wurden sie von diesen ge-
heimnisvollen, teilweise aber auch 
respekteinf lössenden Tieren beim 
Trekking während der beiden Out-
door-Tage. So meinten denn auch 
zwei Lernende: «Ich hatte Angst, 
dass es mich anspucken würde» 
oder «Mein Lama hat immer ange-
halten, weil es essen wollte». Die 
grösste körperliche Herausforde-
rung war letztlich die Schnitzeljagd 
in St. Gallen, die bereits nach acht 
Stationen abgebrochen werden 
musste. «Aufgrund des katastropha-
len Wetters war es schlicht nicht 
möglich, alle Stationen des Foxtrails 
zu bewältigen», erklärt Birgit Allwei-
er, Lehrlingsausbildnerin bei der 
VP Bank. Doch es habe auch einige 
sehr entspannende, jedoch nicht 
weniger anspruchsvolle Aufgaben 
zu erledigen gegeben. So durfte je-
der Lernende zum Beispiel in einer 
Konditorei ein eigenes Sparschwein 
aus Schokolade herstellen und im 
Team wurde sogar eine kreative 
Weltkugel geschaffen. Dabei sind 
sich alle Teilnehmer einig: «Die Ar-
beit in der Schokoladenfabrik war so 
was von lecker.»  (Anzeige)

Gemeinsam zum Erfolg: Die Lernenden der VP Bank zu Besuch beim Lukashaus 
in Grabs. (Foto: ZVG)

Konsumfreude gedämpft:
Stimmungsindex verharrt 
Verhalten Die Schweizer Bevölkerung schätzt die Wirtschaftslage weiterhin nicht sehr eu-
phorisch ein. In Erwartung einer steigenden Arbeitslosigkeit hat sich die Konsumlaune nicht 
verbessert. Dafür gehen die Schweizer davon aus, dass sie mehr sparen können.

Die generelle Einstellung zur 
Konjunktur hat sich seit 
dem Juli nicht verändert, 
wie das Staatssekretariat 

für Wirtschaft (Seco) gestern be-
kannt gab. Der Seco-Konsumenten-
stimmungsindex, der vier Mal im 
Jahr veröff entlicht wird, lag im Okto-
ber wie schon im Sommer bei –17 
Punkten und damit auf einem über 
die Jahre betrachtet leicht unter-
durchschnittlichen Niveau. Deutlich 
verändert hat sich seit dem Juli laut 
dem Seco aber die Einschätzung der 
Beschäftigungslage. Gemäss der Be-
fragung in der Bevölkerung ist der 
Unterindex zum erwarteten Stand 
der Arbeitslosigkeit von +62 Punkten 
im Sommer auf nun +67 Punkte ge-
stiegen. Die Umfrage fand vor den 
jüngsten Entlassungsankündigun-
gen bei der UBS und bei Lonza statt.

Entwicklungen vorwegnehmen
«Um repräsentativ zu sein, umfasst 
die Zahl der Befragten rund zwei 
Drittel auf dem Arbeitsmarkt aktive 
Personen», sagte Bruno Parnisari, 
Leiter der Konjunkturabteilung des 
Seco, der Nachrichtenagentur SDA. 
«Diese merken sehr schnell die Ent-
wicklung der Arbeitsplatzatmosphä-
re.» Für Parnisari hat die Befragung 

daher den Charakter eines Vorlauf-
indikators: «Es braucht eine gewisse 
Zeit, bis die Entwicklung, wie sie in 
den Unternehmen wahrgenommen 
wird, sich in den offiziellen Arbeits-
losenstatistiken niederschlägt.»

Grössere Sparmöglichkeiten
Die Furcht vor Arbeitslosigkeit trifft 
aber auf eine Zuversicht in persönli-
chen finanziellen Fragen: Ebenfalls 
einen signifikanten Unterschied zum 
Juli macht das Seco bei der Frage 
aus, wie die Schweizer ihre eigenen 
Sparmöglichkeiten einschätzen. Der 
Indexstand bewegte sich innerhalb 
von vier Monaten von +15 Punkte auf 
+25 Punkte. Die Beurteilung der per-
sönlichen finanziellen Situation än-
derte sich dagegen kaum: –2 Punkte 
im Oktober folgen auf –3 Punkte im 
Juli. Bei der Erwartung der weiteren 
wirtschaftlichen Entwicklung zeigt 
sich die Einschätzung wenig verän-
dert. Das Seco mass –23 Punkte im 
Oktober, nach –20 Punkten im Som-
mer. Die Neigung, grössere Anschaf-
fungen wie Haushaltsgeräte, Möbel 
oder Autos zu tätigen, blieb indessen 
stabil. Generell gehen die Schweizer 
davon aus, dass die Preise in den 
kommenden zwölf Monaten etwas 
ansteigen werden. (sda)

Die Konsumentenstimmung hat sich 
in der Schweiz seit dem Sommer nicht 
verbessert. (Symbolfoto: SSI)
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