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Privatanleger im Niedrigzinsumfeld –
Sparen oder Investieren?
Deutsche Finance Group beantwortet die Frage nach einer interessanten Rendite bei kleineren Anlagesummen.
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Betrachtung relativ geringe Wert- und
Ertragsschwankungen auf.
Infrastruktur ist das Rückgrat moderner Volkswirtschaften. Sie ist Voraussetzung für Erfolg und Wachstum
in einer von Globalisierung geprägten Gesellschaft. Infrastrukturprojekte haben in der Regel ein stabiles
Ertrags- potenzial und eine starke
Wettbewerbsstellung. Hintergrund
hierfür ist, dass Infrastrukturanlagen
eine große Kundenbasis haben, da sie
zum Teil täglich genutzt werden und
nicht ersetzbar sind. Laut Schätzung
der OECD wird der weltweit kumulierte Infrastrukturbedarf bis 2030 auf
65 Billionen USD ansteigen. Daher
stehen Infrastrukturinvestments immer stärker im Fokus institutioneller
Investoren.
Mit dem INCOME ZINS 1 legt
die Deutsche Finance Group nun ein
von mehreren Ratinginstitutionen

geprüftes Produkt vor, mit dem sie
die Frage nach einer interessanten
Rendite bei kleineren Anlagesummen beantwortet. Privatanleger erhalten über eine Namensschuldverschreibung Zugang zu lukrativen
Investitionen in Immobilien und Infrastruktur. Die Laufzeit des Income
Zins 1 beträgt 8 Jahre und Privatanleger erhalten eine 3 %-ige Verzinsung auf ihr Kapital und zweimal
im Jahr eine Ausschüttung. Im letzten Jahr erhalten Anleger zusätzlich einen einmaligen Sonderzins in
Höhe von 6 % und die vollständige
Rückzahlung des Kapitals. Privatanleger können den INCOME ZINS 1
bereits ab 1.000 Euro den zeichnen.
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