
KVB-Finance GmbH

Berghamer Str. 17

93149 nittenau

Tel. 09436-301660

e-Mail: info@kvb-finance.de

Gönnen Sie sich und ihrer Familie den Luxus eines privaten und diskreten Beraters.

Kaiser Vermögens Beratung GmbH nittenau
Seit 9 Jahren kompetent & zuverlässig durch individuelle und persönliche Beratung.

aufgrund vielfacher anfragen und Wünsche 
unserer Kunden haben wir uns entschlossen, un-

ser Dienstleistungsangebot um edelmetalle zu erweitern.

ab sofort können unsere Kunden bequem über unser 
Haus Münzen oder Barren aus Gold, Silber oder Platin 
bestellen.
 

Die Lieferung erfolgt frei Haus.

Physische edelmetalle sind ein besonderer Schutz vor mög-
lichen inflationären entwicklungen in der Weltwirtschaft.

eine überschaubare Beimischung zu den vorhandenen 
Vermögenswerten halten wir durchaus für empfehlenswert.

einfach. ertragreich. Sicher
 

Seit über 35 Jahren konzentriert sich die Firma P&R ausschließlich 
auf ein zentrales investment-Produkt:       Container

Das klare Unternehmensziel: konjunktur- und krisensichere investments mit 
hoher Rendite zu schaffen.

Das aktuelle angebot:     Investition in 40 Fuss Standard Stahl Container
       >   Kaufpreis pro container:           3.400,00 €
       >   Laufzeit:                                    3 Jahre
       >    Garantierte Miete pro Tag:        1,05 €
       >    ausschüttung                            vierteljährlich
       >    Rückkaufswert nach 3 Jahren:  2.650,00 €
       > Rendite p.a. (iRR):                    4,60 %

P&R betreut über 55.000 zufriedene Kunden. 
Die Leistungsbilanz ist seit 1975 makellos.

Wüstenrot Bank Top Tagesgeld – 
ohne Wenn und aber.

 
•   Besser als ihr Sparbuch oder Festgeldkonto –  

genauso sicher
•   Ab dem ersten Euro, keine Mindestanlage 
•   Täglich verfügbar – Ihr Geld ist da, wann immer  

Sie es brauchen
•   Anlagebetrag unbegrenzt – Sie entscheiden,  

wie viel Sie anlegen
•   Gebührenfrei
•   Bequem online aufs Auszahlungskonto überweisen

 1,33 % p.a. ab dem ersten Euro, wir beraten Sie gern.

augsburger aktienbank – ZinsFix plus –  
ihr Tagesgeld mit garantiertem Zins!  

3 % p.a. garantiert bis zum 30.06.2011 
auf maximal € 10.000,– anlagebetrag!

Wer kann davon profitieren: Jeder der ein neues Wertpapierdepot eröffnet und 
mind. € 5.000,– investiert oder sein bestehendes Wertpapierdepot überträgt!

Goldige Zeiten.
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