Jubiläumsgeld - Plus
Kombination aus sicherer Festgeld- und attraktiver Fondsanlage
2,25% Zinsen p.a. für 225 Tage
+
Bankhaus Seeliger Fonds
(Modell „Ausgewogen“ oder „Dynamisch“)

 Sie investieren jeweils zur Hälfte in ein Festgeld und zur Hälfte in
einen vermögensverwaltenden Seeligerfonds
 Sie zahlen keine (zusätzlichen) Depotgebühren
 Sie erhalten einen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag der
Investmentfonds von 50%
 Schon ab 10.000€ Gesamtanlage möglich
 Hinweis: beachten Sie bitte, dass der Wert der erworbenen
Investmentfondsanteile den Schwankungen des Kapitalmarktes
unterliegt und es zu Verlusten kommen kann

Diese Information dient als Marketinginformation des Bankhaus C.L. Seeliger und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder
Verkauf irgendeines Finanzinstrumentes dar, sondern dient ausschließlich Informationszwecken. Die hierin aufgeführten Produkte und Dienstleistungen sind nicht für
jeden Anleger geeignet. Die Bank übernimmt mit dieser Information keinerlei Beratungs- oder Treuepflichten gegenüber einem Anleger. Dieses Dokument ersetzt weder
die individuelle Anlageberatung, noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung und erhebt nicht den Anspruch, eine vollständige Darstellung von Risiken und
Produkteigenschaften zu enthalten. Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, vor Abschluss eines Geschäftes Ihren persönlichen Berater zu konsultieren. Jedes Angebot oder
jede Transaktion, welche sich auf in diesem Dokument enthaltene Angaben bezieht, wird auf Basis einer separaten und hiervon unabhängigen Vereinbarung unterbreitet.
Die in diesem Dokument enthaltenen Daten stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten. Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten
übernimmt die Bank keine Haftung. Sämtliche Darstellungen, Meinungen und Einschätzungen einschließlich zukunftsgerichteter Prognosen beruhen auf Daten und
Einschätzungen der Bank zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments, die sich, auch im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, jederzeit ohne
vorherige Ankündigung ändern können. Die in dieser Information dargestellten Anlagemöglichkeiten und Portfoliostrukturen können aufgrund des Marktgeschehens
kurzfristig gegenstandslos werden und haben deshalb nur momentanen Charakter. Zu einer Mitteilung von künftigen Änderungen ist die Bank nicht verpflichtet. Es
besteht keine Verpflichtung der Bank, dieses Dokument zu aktualisieren oder anzupassen. Darstellungen oder Angaben zu Wertentwicklungen der Vergangenheit sind
kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Dieses Dokument darf ohne die ausdrückliche Zustimmung des Bankhaus C.L. Seeliger weder vervielfältigt
noch verbreitet werden. Die Bank übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder Verwendung dieses
Dokuments oder seiner Inhalte entstehen.

