
 
Über Geld redet man nicht! *  

Wirklich? 
 

In Deutschland stimmt das – leider. Viele Deutsche kennen sich bei Autos 
besser aus als in der Geldanlage. Während beim Autokauf alle Details geprüft 
und dem Verkäufer eher misstraut wird, herrscht in Sachen Geldanlage fast 
schon „blindes“ Vertrauen. Zu spät merkt man, dass Bankzinsen einseitig 
gesenkt wurden, sich „Tipps“ als Luftnummer erweisen und Investitionen zu 
teuer getätigt wurden. Wäre es nicht sinnvoll, sich erst fundiert zu informieren? 

 

Wir reden über Geld! 
Privat, professionell und in kleiner Runde! 

 
Wir laden Sie ein und beantworten folgende Fragen: 

 Welche Vorteile hat es, sein Vermögen managen zu lassen? 
 Warum funktioniert Vermögensverwaltung besser als „normale“ Beratung? 
 Sind Aktien attraktiv oder kommt es zum Börsen-Crash? 
 Schulden, Inflation und Gold. Wie sichere ich mein Vermögen? 
 Wie gestaltet man Geldanlage im Rentenalter und über den Tod hinaus? 

 

Wo ist der Haken? 
Kein Haken – professionelle Kundenbetreuung! 

 
Wir sind DER Ansprechpartner in Ottobrunn und Umgebung rund um´s Geld.  
Aber nur wer uns kennt, kann uns auch schätzen.  

 

Lernen Sie uns kennen.  
Nicht mehr – aber auch nicht weniger. 

 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme zu einem 90-minütigen Austausch über sinn-
volle Geldanlage mit anschließendem Abendessen.  

 
Mit besten Grüßen 

 
     

 

 

 

 

     Dr. Wolfgang Knauer        Tilo Lendle 

 
*: Originalzitat: „Über Geld spricht man nicht, man hat es.“ (J. Paul Getty; amerikanischer Multimillionär im 20. Jh.) 
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  Welche Hauptvorteile hat es, sein Vermögen managen zu lassen? 

 Betreuung Ihres Wertpapierdepots „rund um die Uhr“. 
 Konsequentes Handeln ohne falsche Emotionen. 
 Kauf nahezu aller Fonds ohne Ausgabeaufschlag. 
 Kein Aufdrängen von Mode- oder „Haus“-Produkten, sondern  
   freie Auswahl aus dem gesamten Wertpapieruniversum.  
 

  Warum funktioniert „Vermögensverwaltung“ besser als „normale“ 
Beratung? 

 Wir sind unabhängig. 
 Wir kennen den Markt und die Wettbewerber. 
 Wir zeigen die Unterschiede. 
 Wir „reden Praxis“. 
 Wir sind und bleiben vor Ort.  
 Keine Filialschließungen und immer derselbe Ansprechpartner. 
 

  Sind Aktien attraktiv oder kommt es zum Börsen-Crash?  

 Wir zeigen, warum Aktien langfristig steigen MÜSSEN,  
 welche Aktien und Anlagemöglichkeiten auch jetzt  

noch interessant sind  
 und wie wir für den „Fall der Fälle“ vorsorgen. 
 

  Schulden, Inflation und Gold. Wie sichere ich mein Vermögen?  

 Haben Sie einen „Plan B“ für schlechte Zeiten? Wir schon. 
 Rohstoffe werden nicht wertlos und die richtige Absicherung  
   lässt Sie ruhig schlafen – auch in turbulenten Zeiten. 
 

  Wie gestaltet man Geldanlage im Rentenalter und über den Tod hinaus? 

 Wir sprechen über Vor- und Nachteile von Vollmachten. 
 Wir zeigen, wie man Pflege-, Vorsorge- und Generalvoll- 

machten formuliert. 
 

 

 

 


