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Kostenloser Produkt- und Angebotscheck       Aktion 10/2013

name: ________________________telefon:  ___________________

e-Mail: ___________________________________________________

Adresse: _________________________________________________
Es kann nur ein Gutschein pro Person eingelöst werden. Der Gutschein kann nicht ausbezahlt werden. 

L&s honorarberatung Bodensee Gmbh 
z.Hd. Herrn Dirk Schmidt Sinns 
Mühlweg 5
D-78355 Hohenfels

                    Honorarberatung  
                                 mit erfolgsgarantie!
                    Honorarberatung  
                                 mit erfolgsgarantie!

✂

sicHern sie sicH jetzt das aktuelle niedrigzinsniveau
aktuelle baufinanzierungszinsen
+ 10 jährige Zinsfestschreibung ab 2,58 % pa. eff.*  
+ 15 jährige Zinsfestschreibung ab 3,14 % pa. eff.* 
+ 20 jährige Zinsfestschreibung ab 3,27 % pa. eff.*      
*)  Freibleibende Konditionen vom 14.10.2013

forward darleHen
Läuft die Zinsbindung Ihrer Baufinanzierung in den nächsten  
ein bis drei Jahren aus –  dann sichern Sie sich heute bereits die Kondition 
mit einem Forward-Darlehen! Wir prüfen das für sie!

%

kfz-versicHerungen 
werden wieder teurer – das muß nicht sein!  
Wir haben die besten Angebote. sparen sie bis zu 20 % Beitrag pro Jahr.

terminsacHe: 30.11.2013

PflegetagegeldversicHerung
der Deutschen Familienversicherung 
Laut Stiftung Warentest 04/2013 Qualitätsurteil „sehr gut“ und  
Focus Money – sehr gutes Leistungsniveau inkl. Pflegestufe 0 / Demenz.  
nur bei uns im vertriebsprovisionsfreien nettotarif erhältlich! 

E

E

weltsParwocHe 2013
aktuelle bankangebote
+ Tagesgeld bis 1,50 % p.a.* 
+ Festgeld 1-Jahr bis 1,60 % p.a.* 

+ Festgeld 2-Jahre bis 1,90 % p.a. * 

+ Festgeld 3-Jahre bis 2,15 % p.a. *           *)  Freibleibende Konditionen vom 14.10.2013

%
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✂

Dirk schmidt-sinns 
Dipl. Bankbetriebswirt (Ba)  
Certified Manager of Banking 
Telefon 0 75 57 - 9 29 68 51 
Telefax 0 75 57 - 9 29 68 52 

dirk.schmidt-sinns@honorarberatung-bodensee.de 

L&s honorarberatung Bodensee Gmbh 
Mühlweg 5 · D-78355 Hohenfels 
Telefon 0 75 57 - 9 29 68 51 
Telefax 0 75 57 - 9 29 68 52 
info@honorarberatung-bodensee.de 
www.honorarberatung-bodensee.de

iHr Honorarberater vor ort
Für weitere informationen stehe ich ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.  
ich freue mich auf ihren Anruf.
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icH würde alles nocH einmal so macHen,  
wie icH es getan Habe. bis auf eine ausnaHme:  

icH würde früHer bessere berater sucHen.
(Aristoteles Onassis)

finanzberatung auf Honorarbasis 
wir beraten und betreuen in allen finanziellen Fragen

•	 ehrlich
•	 Fair
•	 transparent
und erarbeiten maßgeschneiderte Lösungen für sie!

             Honorarberatung mit erfolgsgarantie

Geldanlage, Finanzierung, Absicherung – wir beraten Sie gerne auf Erfolgsbasis.  
Nur wenn wir Ihnen geldwerte Vorteile verschaffen, erhalten wir ein Honorar! 
Damit ist ihr erfolg garantiert! 

Keine Finanzberatung ist umsonst, über Provisionen zahlen Sie in der Regel ein Vielfaches dessen, was Sie eine 
Honorarberatung kosten würde – unabhängig von der Größe des Vermögens.

» «

neu!


