
FESTZINS
Erhalten Sie den größten Teil der 

Gewinne.

Reichen Ihnen 2% Zinsen? Geben Sie sich nicht mit wenig 
zufrieden.

Das normale System:

Verbraucher sind nicht nur Darlehensnehmer, meistens sind sie 

Darlehensgeber. Sie leihen Banken und Versicherungen ihr Geld und 

erhalten geringe Zinsen. Die Institutionellen Anleger nutzen das Geld, 

um selbst damit zu investieren; häufig in reale Werte - sogenannte 

Sachwerte - und erzielen damit große Gewinne bei gleichzeitigem 

Inflationsschutz.

Fazit: Die Verbraucher verleihen ihr gutes Geld, damit andere damit 

große Erträge erzielen können; partizipieren selbst aber nur mit einem 

Bruchteil.

Es geht auch anders! Erhalten Sie den größten Teil der 
Gewinne.

Unser Angebot:

>> 6 % Zinsen pro Jahr ab 5.000 Euro

>> plus einem Schlussbonus von 10%

>> Zinsausschüttung jährlich im 

(/)

�

Klicken um Hilfe zu bekommen.
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Dezember

>> 5 % Zinsen für Sparpläne ab 100 Euro 

monatlich

>> sicher - rentabel - nachhaltig - effektiv

Das Festzins-Realwert-
Nachrangdarlehen

Beispiel:

Investition  : 15.000 Euro (zzgl. 5% Agio) 

Zins 6% p.a.  : 900 Euro jährliche Ausschüttung 

Gesamt : 9.000 Euro 

Bonuszins  : 1.500 Euro 

Gesamtauszahlung:   25.500 Euro

Beispiel:

2% Zinsen auf Basis 5.000 Euro = gesamt 6.000 Euro

6% Zinsen auf Basis 5.000 Euro = gesamt 8.000 Euro

Frage: Wieviel Geld muss ich investieren um in 10 Jahren 
50.000 Euro zu besitzen?

Antwort: Das hängt von der Verzinsung ab.

          Bei 2% benötige ich 41.017,41 Euro

          Bei 6% benötige ich nur 27.919,74 Euro

                         "Sie haben die Wahl!"

Wir investieren in:

• ethisch einwandfreie Klicken um Hilfe zu bekommen.
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Das VVI ist eine Gesellschaft, die Vermögen verwaltet und vermehrt, 

indem sachwertorientiert investiert wird. VVI ist für alle da; auch Ver- 

braucher mit geringem Vermögen können Ihre Sparziele verwirklichen.

� (http://www.youtube.com/user/vermoegensmanagement?

feature=watch)

� �

• nachhaltige

• sichere

• staatlich geförderte

• rentable

• wirtschaftlich sinnvolle  Projekte

 Investieren Sie in eine absolut transparente und verständliche 

Kapitalanlage. Faire 6 % Zinsen warten auf Sie !

 Sie ärgern sich auch über die geringen Zinsen, die von der Inflation 

vernichtet werden ? Sie wissen nicht, wie Ihr Geld wirklich investiert 

ist ? Das VermögensVerwaltungsInstitut klärt auf und stellt 

vollkommen transparent dar, in welchen Zielinvestments das Geld 

angelegt wird.

                                       Reale Werte sind dabei der Schlüssel zum Erfolg !

Sagen auch Sie: "Schluss mit versteckten Kosten, geringen Zinsen und 

dem Unwissen, was mit meinem Geld geschieht !"

Gerne informieren und beraten wir auch Sie individuell und vertraulich.

↸ VermögensVerwaltungsInstitut

� +49 (0)2131 - 71 81 260

Klicken um Hilfe zu bekommen.
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Newsletter

Name

E-Mail

ABONNIEREN

Was gibt's Neues?

• Vereinbarung für Zielinvestion (/news/item/17-vereinbarung-für-

zielinvestion.html)

• Zinssenkung - nicht beim VVI ! (/news/item/16-zinssenkung-nicht-

beim-vvi.html)

• You Tube Kanal (/news/item/15-you-tube-kanal.html)

• Außergewöhnliche Verbraucherfreundlichkeit (/news/item/14-

außergewöhnliche-verbraucherfreundlichkeit.html)

weiterlesen... (/news/item/14-außergewöhnliche-

verbraucherfreundlichkeit.html)

Schnellauswahl

� Kosten runter - Rendite rauf (/vermoegensberatung.html)

� Nachrangdarlehen (/festzins.html)

� 6% Zinsen pro Jahr (/festzins.html)

� Investitionen - Reale Werte (/zielinvestitionen.html)

� Download-Center (/service-bereich.html)

� Beratungen auch online (/online-beratung.html)

Home (/) Impressum (/impressum.html) Login (/login.html)Klicken um Hilfe zu bekommen.
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Klicken um Hilfe zu bekommen.
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