
Wir schaffen mehr Wert.www.hypo.at

Fondssparen
Viele gute Gründe

Fondsparen ist eine über Jahrzehnte bewährte Form für die Zukunft, im Besonderen für die Zeit des 
Ruhestandes, vorzusorgen. Sie kaufen bequem, einfach und unkompliziert Fondsanteile Ihrer Wahl 
und schaffen so in kleineren oder größeren Schritten ein Vermögen aus Wertpapieren. 

Sie möchten:
• Eine Ansparung bereits ab 50 Euro im Monat
• Flexibilität, keine Bindungsfristen, jederzeitige Verkaufsmöglichkeit
• Reduzierung des Einzeltitelrisikos durch breite Streuung von Wertpapierarten
• Sie nutzen das langfristige Renditepotenzial der Kapitalmärkte
• Professionelles Fondsmanagement

Zu beachten:
• Investmentfonds veranlagen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten und unterliegen damit markt-

bedingten Kursschwankungen (durch z.B. Bonitäts-, Liquiditäts- und Zinsänderungsrisken).
• Investmentfonds weisen jeweils unterschiedliche Chancen- und Risikoprofile auf.

Fondssparen ist für jeden Anlegertyp, ob sicherheitsorientiert oder risikobereit, eine beliebte Grundlage, um 
Vorsorgekapital zu schaffen. Je früher Sie damit beginnen, umso größer kann Ihr möglicher Anlageerfolg sein.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbung, welche von der Oberösterreichischen Landesbank Aktiengesellschaft ausschließlich zu Informationszwecken erstellt 
wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im 
Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Werbung stellt weder eine Anlageberatung, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder 
Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum 
Zeitpunkt der Erstellung – vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, 
Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Da jede 
Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persön-
liche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und 
Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Die Wertentwicklung von Fonds wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, 
ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. 
Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwan-
kungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche 
Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information 
kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert 
keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate 
investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten 
Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Der aktuelle Prospekt (in deutscher 
bzw. englischer Sprache) sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID – in deutscher Sprache) liegen bei der jeweiligen Verwaltungsge-
sellschaft, der Zahl- bzw. Vertriebsstelle oder beim steuerlichen Vertreter in Österreich auf. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.hypo.at/Disclaimer

Für nähere Informationen, insbesondere zu den Risiken und Chancen, 
stehen Ihnen die Berater der HYPO Oberösterreich gerne zur Verfügung. 
Tel. 0732 / 76 39 DW 54452, vertrieb@hypo-ooe.at

Neben der persönlichen Information durch Ihren HYPO Kundenberater haben Sie 
die Möglichkeit, auch selbst Berechnungen zu erstellen. Zur Berechnung Ihres 
Ansparzieles und dem dazu nötigen Ansparbetrag steht Ihnen unter www.hypo.at 
ein Vorsorgerechner zur Verfügung.

Änderungen bzw. Irrtümer jederzeit vorbehalten und Angaben ohne Gewähr! Stand: Februar 2020

VERMÖGEN AUFBAUEN

Regelmäßige Ansparung
ab 50 Euro im Monat

Mit höherer Aktienquote starten gegen  Ende der Ansparphase den Aktienanteil reduzieren

Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds


