
Keine Zinsen?
Handeln Sie, statt zu Jammern.

Expertenvortrag: 

Mi. 13.Juli, 18:30 Uhr

Wolf-Ferrari-Haus, Ottobrunn

Die profidis AG läd alle interessierten Geldanleger ein, sich kostenlos und unverbindlich einen Überblick zu 
verschaffen,

1.  warum Aktien gerade jetzt attraktiv und nach wie vor preisgünstig sind,
 wie man mit Gold & Silber sicher und krisenfest investiert,2. 
 wie man in Immobilien investiert, ohne gleich eine überteuerte Wohnung kaufen zu müssen. 3. 

Die Veranstaltung beinhaltet zwei Vorträge sowie ausreichend Zeit zur Beantwortung Ihrer persönlichen 
Fragen.

Reservierung

unter: 089 /

23 23 84 83

Abwarten oder aktiv werden … das fragen sich Anleger angesichts von „Mini-
Zinsen“ bei Festgelder und Anleihen. Ihnen allen sei gesagt: Licht am Ende des 
Tunnels ist leider nicht zu erkennen. Handeln statt Jammern muss die Devise 
heißen. Entweder ...

1)    … Sie akzeptieren, dass die Phase tiefer Zinsen noch Jahre anhalten wird
        und widerstehen von jetzt an allen unseriösen Lockangeboten von 2, 3 oder 
        mehr Prozent … sollten sich dann aber auch gelassen zurücklehnen und in
        den nächsten Jahren keine Gier nach „mehr“ aufkommen lassen,

oder Sie kaufen ...

2)  ... Gold oder Immobilien: Speziell Gold ist nach wie vor vergleichsweise
      preiswert zuhaben, hat über Jahrhunderte seinen Wert erhalten und gilt als
      perfekter Schutz in „Euro-Krisen-Zeiten“.

3) ... Aktien, bevor es alle tun. Noch sind solide Aktien großer Weltkonzerne
      moderat bewertet und Dividenden von mehr als 4% keine Seltenheit

Entscheidet sich ein Anleger für 2) oder 3) muss er sich zwei Fragen stellen: 
Kann ich das tatsächlich alleine oder suche ich mir lieber fachkundige 
Unterstützung?  
Die Lebenseinstellungen und Risikobereitschaft von Menschen ist unter-
schiedlich. Entsprechend unterschiedlich sieht auch die passende Geldanlage 
aus. Spezialisten verfügen meist über jahrzehntelange Erfahrung, generieren 
„seriöse“ Erträge und finden die passende Anlageform für jeden Anlegertyp.

Wer unsicher ist, professionellen Rat sucht und wissen will, wie Profis „ticken“, 
den laden wir herzlich ein, uns kenenzulernen. Unabhängig von Produkt oder 
Gesellschaft werden wir immer „Tacheles“ reden.

Die Sitzplätze in der Veranstaltung sind begrenzt. Eine Anmeldung unter 089-2323 8483 
ist zwingend erforderlich.

Ertrag?

Gold?

Ak�en?

Festgeld?
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