Festgeld- und Tagesgeldkonten gehören in Deutschland zu den beliebtesten
Anlageformen. Warum ist dies so? Für viele deutsche Sparer ist die Sicherheit
bei einer Geldanlage wichtiger als eine hohe Rendite. Aufgrund des aktuellen
Niedrigzinsniveaus hat das jedoch dazu geführt, dass viele Banken und
Sparkassen ihren Kunden minimale Zinssätze für Tages- oder Festgeldanlagen
gewähren. Tagesgeldzinssätze von 0,05 % p.a. oder 0,10 % p.a. sind inzwischen
die Regel. Diese Zinssätze liegen jedoch weit unter der momentanen
Inflationsrate. Dadurch bleibt Ihr Geld zwar auf solchen Konten nominal
erhalten, real (unter Berücksichtigung der Kaufkraft) verliert Ihr Geld allerdings
immer mehr an Wert.
Suchen Sie eine Geldanlage, die der gesetzlichen Einlagensicherung unterliegt,
Ihnen aber dennoch deutlich höhere Zinsen bietet, als Sie aktuell bei Ihrer Bank
oder Sparkasse erhalten? Dann haben wir zwei Vorschläge für Sie:

Vorschlag 1: Tagesgeld
Ein Tagesgeldkonto ist eine Geldanlageform, bei der Sie Ihr Geld jederzeit
abheben können, ohne an Laufzeiten oder Fristen gebunden zu sein. Wie wäre
es mit einer Tagesgeldanlage, bei der Sie eine Verzinsung in Höhe von 1,10 %
pro Jahr erhalten? Es handelt sich bei unserem Vorschlag um das Angebot von
zwei deutschen Kreditinstituten, welche der deutschen Einlagensicherung
unterliegen. Der Zinssatz in Höhe von 1,10 % pro Jahr gilt bis zu einer
Anlagesumme in Höhe von 100.000 EUR und ist Ihnen auf jeden Fall für
mindestens 4 Monate garantiert. Vorausgesetzt, Sie haben noch kein Konto bei
diesen Banken. Und wie gesagt: Sie können Ihr angelegtes Geld jederzeit
verfügen.
Klicken Sie auf den nachstehenden Link. Dort finden Sie weitere Informationen
und können die Eröffnung des Tagesgeldkontos auch gleich online beantragen:
https://www.procheck24.de/einsurance/csp/doHomepageEntry.do?cspident=e
e8d0ccee064e4e56a6f7d1ff36ae3be&p=6

Vorschlag 2: Festgeld
Bei einem Festgeldkonto wird eine bestimmte Summe über einen festgelegten
Zeitraum zu einem fest vereinbarten Zinssatz angelegt. Schaut man über die
deutschen Landesgrenzen, so stellt man fest, dass die Zinsen für
Festgeldkonten bei vielen Banken in unseren Nachbarländern deutlich höher
sind als bei uns. Aufgrund von verbindlichen Regelungen der Europäischen
Union sind bis zu einer Summe in Höhe von 100.000 EUR sämtliche
Geldanlagen pro Kunde und Bank in den EU-Mitgliedsländern durch die
nationalen Einlagensicherungssysteme besichert.
Wenn Sie auf den nachstehenden Link klicken, haben Sie die Möglichkeit, den
Anlagebetrag und die Festgeldlaufzeit individuell vorzugeben. Zudem können
Sie sich anzeigen lassen, welche Banken Ihnen eine so genannte „Flexgeld“Lösung bieten. Hierzu müssen Sie lediglich einen Haken im Feld „Flexgeld“
setzen. Dieses Feld finden Sie direkt unter den beiden Feldern, in welchen Sie
die Laufzeit und die Anlagesumme vorgeben. „Flexgelder“ haben das
besondere Merkmal, dass sie jederzeit verfügbar sind. Dadurch können Sie
auch vor Ablauf der Festgeldanlagedauer über Ihr Geld verfügen, ohne
Strafzinsen zahlen zu müssen. Im Gegenteil: Sie bekommen sogar noch eine
Verzinsung für die Zeit, in der Sie das Geld angelegt haben. Dieser Zinssatz liegt
jedoch meist unter den vereinbarten Festgeldzinssätzen. Genauere
Informationen finden Sie, indem Sie unter dem jeweiligen Angebot auf
„Angebotsdetails“ klicken.
Wie wäre es beispielsweise mit einem Zinssatz in Höhe von 1,5 % p.a. für ein
Jahr? Oder mit 1,75 % p.a. für eine Anlagedauer von drei Jahren? Klicken Sie
auf den nachstehenden Link. Hier finden Sie alle weiteren Informationen sowie
zahlreiche Angebote zu der von Ihnen gewünschten Anlagesumme und
Festgelddauer. Zudem können Sie hier Ihr Festgeldkonto gleich online eröffnen.
Die einzelnen Schritte sind selbsterklärend:
https://www.weltsparen.de/kooperationspartner/?utm_source=BCA&utm_me
dium=broker&utm_campaign=general&maklerid=3528799999|
Falls sich für Sie Fragen zu diesem Thema oder zu einem anderen finanziellen
und/oder versicherungstechnischen Bereich ergeben, rufen Sie uns bitte an:
05109 525060.

