banking by bank zweiplus

Mit «ETF-Strategien» günstig und transparent anlegen

ETF sind günstige und transparente Anlagen
Diversifikation braucht jedes Portfolio, um damit ein
gutes Verhältnis zwischen Chancen und Risiken zu erhalten. Allerdings ist das auch mit Aufwand und Kosten
verbunden. Dabei wirken sich hohe Gebühren negativ
auf die Rendite aus.
Exchange-Traded Funds (ETF) können aufgrund
ihrer breiten Diversifikation sowie ihrer transparenten
Zusammensetzung als gute Alternative zu aktiv gemanagten Fonds und Einzeltiteln eingesetzt werden. Aufgrund
des passiven Managementstils, ETF bilden meistens nur
einen Index nach, sind die Kosten für die Verwaltung und
Pflege von ETF tiefer als z. B. bei Fonds.

Vermögensverwaltung mit ETF
Ein ETF ist aber keine Anlagestrategie, denn er enthält keine speziellen Anlageziele sondern bildet meistens nur einen Index nach. Ein ausgewogenes Portfolio
lässt sich damit nicht herstellen. Aus diesem Grund hat
die bank zweiplus mit seinen «ETF-Strategien» ein
transparentes Ver
mögensverwaltungs-Konzept geschaffen. Dabei werden verschiedene ETF optimal miteinander kombiniert. Umgesetzt wird das Konzept von zwei
Anlageexperten, zwischen denen Sie jederzeit wechseln können, ohne dabei die Bankbeziehung wechseln zu
müssen. Jeder Experte bietet zwei Anlagestrategien
an. Die Anlagerichtlinien sowie die Gebühren sind identisch und die Wertentwicklung kann verglichen werden.
Als Anleger wissen Sie immer, wo Sie Ihr Geld investieren und was Sie dafür bezahlen.

Ihre Vorteile
— Jederzeit einfacher Wechsel der ETF-Strategien und/oder des ETF-Anlageexperten, ohne dabei die
Bankbeziehung zu wechseln
— Tiefere Kosten als bei herkömmlichen Fonds
— Breite Risikodiversifizierung, da die ETF-Strategien in verschiedene Anlageklassen und Wertpapiere anlegen
— Hohe Transparenz, da die Anlageexperten die gleichen, klar definierten Anlagerichtlinien einhalten müssen
— Monatliche Vergleichbarkeit der Wertentwicklung der Anlagestrategien
— ETF-Sparplan bereits ab CHF 100
— Laufende Überwachung der ETF-Strategien durch die ETF-Anlageexperten
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Das ETF-Vermögensverwaltungs-Konzept
Zwei Anlagestrategien *
Ausgewogen

Übrige
Anlagen
10 %

Wachstum

Übrige
Anlagen
25 %
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7 Jahre
Anleihen
40 %
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10 Jahre
Aktien
50 %

Aktien
75 %

* Detaillierte Anlagerichtlinien siehe Eröffnungsantrag «ETF-Strategien»

Zwei Anlagemöglichkeiten

Einmalanlage
Erstinvestition

ab CHF 10 000

Aufbauplan
Mindestrate

ab CHF

100

Zwei Anlageexperten

Beratung, Bestellung und Support
Banking-Line 00800 0800 55 55 (gebührenfrei) | Montag bis Freitag, 08:30 bis 17.30 Uhr
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Rechtlicher Hinweis: Dieses Dokument beinhaltet Werbung. Sofern es sich auf ein Finanzinstrument bezieht für das ein Prospekt und/oder Basisinformationsblatt existiert, kann dieses bei der bank zweiplus ag, Buckhauserstrasse 22, CH-8048 Zürich bzw. dem Ersteller des Finanzinstruments bezogen werden. Dieses Dokument richtet sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Das Dokument richtet sich nicht an Personen, denen geltende
Gesetzgebung aufgrund ihres Wohnsitzes oder ihrer Nationalität den Zugang zu Informationen, wie sie in diesem Dokument enthalten sind, verbietet. Insbesondere richtet sich dieses Dokument nicht an US-Personen. Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb respektive Verkauf von Finanzprodukten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Dieser Flyer muss im
Zusammenhang mit den «Spezialbedingungen für ETF-Strategien» und den «Allgemeinen Geschäftsbedingungen der bank zweiplus ag» betrachtet werden.
Die vergangene Wertenwicklung ist kein Indikator und keine Garantie für die zukünftige Performance der gewählten Anlagestrategie. Der Wert von Anlagen
kann Schwankungen unterworfen sein, so dass Anleger unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurückerhalten. Die hierin beschriebenen
Dienstleistungen werden nur in der Schweiz angeboten.
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