AUS COMINVEST
WIRD FINVESTO
Am 26. September 2016 wird cominvest in finvesto
umbenannt und bleibt damit eine Marke der
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®).
Mit dieser Entwicklung möchten wir unsere Positionierung stärken und klarer herausstellen, worauf Sie sich bei uns auch in Zukunft verlassen können. Gleichzeitig setzen
wir unsere jahrzehntelange Tradition im Investmentbereich fort und bieten Ihnen viele
individuelle Spar- und Anlageformen rund um Fonds und ETFs.
finvesto ist Ihr zuverlässiger und kompetenter Partner, wenn es um eine Geldanlage für
Sie oder Ihre Familie geht. Wichtig ist uns dabei, Geldanlage nicht nur für große Beträge
anzubieten, sondern auch für kleine Sparraten. Daher sind sowohl die meisten unserer
Fonds und ETFs als auch alle Portfolios in unserer Vermögensverwaltung sparplanfähig.

BEWÄHRTES BLEIBT ERHALTEN

finvesto – Sparen und
Anlegen mit Weitblick
Mit der Umstellung auf
finvesto fokussieren wir
uns noch gezielter auf
Ihre Bedürfnisse rund
um die Geldanlage in
Fonds und ETFs. Besuchen Sie uns bequem auf
www.finvesto.de und
erfahren Sie mehr über
uns und unsere vielfältigen Anlagemöglichkeiten.

Unsere bewährten Serviceleistungen wie Spar- und Entnahmepläne, Limit-Funktionen
und optionale Anlageberatung durch unser Team, unterstützen Sie auch weiterhin professionell. Die European Bank for Financial Services GmbH bleibt depotführende Stelle
und wickelt Ihre Transaktionen wie gewohnt zuverlässig ab.

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE
■ Ab heute wird unsere Website www.cominvest.de automatisch auf die neue Adresse

www.finvesto.de umgeleitet. Falls Sie sich ein Lesezeichen gesetzt haben, bitten
wir Sie, die neue Adresse www.finvesto.de zu speichern. Für zukünftige Besuche auf
unserer Website, können Sie ab sofort direkt www.finvesto.de aufrufen.
■ Auch unsere E-Mail-Adressen haben sich geändert: Sie erreichen uns ab sofort unter

info@finvesto.de.
■ Mitte August erhalten Kunden ein Schreiben, in dem die wichtigsten Fakten zusam-

mengefasst sind.
■ Ab dem 26. September 2016 präsentieren wir uns vollständig im finvesto

Erscheinungsbild.

finvesto ist eine Marke der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®), 80218 München, Telefon + 49 89 45460 - 389

Unsere Anlageberater
stehen Ihnen auch persönlich zur Verfügung:
telefonisch von Montag
bis Freitag 08:00 bis
18:00 Uhr oder an unserem Firmensitz nahe der
Messe München.

finvesto.de

