












Nachdem seit vielen Jahren unser Rat als 
Fondsadvisor gefragt ist, stellen wir jetzt  
unser bankenunabhängiges Know-how auch 
anderen Investoren zur Verfügung. 

Was bedeutet das aber ganz konkret für Sie? 

Wir nehmen uns die Zeit und entwickeln  
gemeinsam mit Ihnen Ihr ganz individuelles  
Anlagekonzept. Sie geben die Richtung vor und 
wir setzen Ihre Vorgaben zur bestmöglichen 
Zielerreichung um. 

Lassen Sie uns aus einem Anlagespekt-
rum von über 8.000 Investmentfonds - quer 
über alle Assetklassen hinweg - die passen-
den Fonds für Sie aussuchen. Ihre Fonds 
werden auf Ihrem eigenen Konto bei der 
Frankfurter Fondsbank (FFB) gebühren- 
frei verwahrt und Sie sparen darüber hinaus 
die jeweiligen Agiokosten beim Fondskauf. Al-
lein hier kann Ihre Ersparnis bis zu ca. 5 % be-
tragen.

Da sich die Kapitalmärkte und Ihre persönliche 
Lebenssituation jederzeit verändern können, 
gilt natürlich auch hier:

„nichts ist für die Ewigkeit.“ 

Deshalb nehmen wir etwaige kapitalmarktbe-
dingte Umschichtungen und Zielanpassungen 
ebenfalls kostenlos für Sie vor.

Für weitere Informationen auch wenn es um 
die Überprüfung / Optimierung Ihrer Kapital-
anlagen geht stehen wir Ihnen jederzeit sehr 
gerne zur Verfügung. 

Bitte kontaktieren Sie Herrn Marcus Ebner 
unter 

Tel. Nr. 0711 27394 -161 

oder per Email: Marcus.Ebner@advertum.de

AdVertum Vermögensmanagement AG | In den Entenäckern 18 | 70599 Stuttgart | 0711 27394-161
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