Pressemitteilung

flatex - Der neue "Volks-Online-Broker" geht an den Start
Noch nie war es so günstig, an der Börse zu handeln. Mit einer Ordergebühr von
nur 5 Euro (zzgl. Börsengebühren) bietet der Online-Broker flatex ab dem 06.
März 2006 unter www.flatex.de ein revolutionäres Preiskonzept an. Jede Order
wird unabhängig vom Volumen mit 5 Euro abgerechnet. Es fallen keine
Kontoführungsgebühren und keine Depotgebühren an - und auch keine
weiteren "versteckten" Kosten. Dieses Angebot versteht sich nicht als
Einführungsangebot, sondern gilt dauerhaft. flatex bietet damit den idealen
Ansatz für alle: Geldgeschäfte günstig und schnell im Internet abwickeln und
dabei immer die Kostenübersicht behalten.
Der Online-Broker mit Flatrate-Tarifen
Die moderne Welt ist flat, der Begriff Flatrate ist in aller Munde. Die von
permanenten Preissteigerungen gebeutelten Endverbraucher sehnen sich nach
einfachen und simplen Konzepten für den Alltag. Die Lösung im Bereich der
Online-Broker gibt es ab dem 06. März 2006: flatex - der easy online broker.
Unter www.flatex.de wird Traden durch die Flatrate beinahe zum Kinderspiel.
Einfaches und unkompliziertes Handling steht im Mittelpunkt.
Mit einer Gebühr von nur 5 Euro (zzgl. Börsengebühren und evtl. Teilausf.) pro
Order gilt flatex im Gebührenvergleich als einer der billigsten Online-Broker
Deutschlands - wenn nicht sogar als der billigste. flatex wird seine Ordergebühr
von 5 Euro dauerhaft anbieten. Es handelt sich dabei also nicht nur um ein
Einführungsangebot. Die flatex-Macher setzen auf Transparenz und Fairness ein Muss im Konditionendschungel. Es gibt keine "versteckten" Kosten wie z.B.
Limitgebühren. Konto und Depot sind bei flatex, dem neuen Flatrate-OnlineBroker, ebenfalls kostenlos. Der Kunde steht im Mittelpunkt - ihn erwartet die
maximale Leistung zum günstigsten Preis. Die Plattform des Online-Brokers
bietet darüber hinaus Infos über Kurse, Analysen, Sparpläne und einen aktuellen
Online-Broker-Gebührenvergleich. Ab Juli 2006 ist bei flatex der außerbörsliche
Handel geplant.
Ralf Müller, Prokurist bei flatex, bringt die Vorteile des Online-Brokers auf den
Punkt: "Das Motto von flatex ist simpel: einfach, billig, handeln. Ein attraktives
Prinzip für jedermann. Mit unserer volumenunabhängigen Flatrate von 5 Euro
und kostenlosem Konto und Depot treffen wir absolut den Nerv der Anleger."
Sparpläne für ausgewählte Fonds
flatex bietet Sparpläne für ausgewählte Fonds bereits ab 25 Euro monatlich an.
Dadurch besteht die Möglichkeit, bereits mit kleinen regelmäßigen Beiträgen
langfristig ein stattliches Vermögen aufzubauen. Es gibt dabei keine feste
Laufzeit, der Anleger bleibt in jeder Hinsicht flexibel. Zudem erhält der Kunde
bei flatex fast alle Investmentfonds mit einem generellen

Rabatt von 50 Prozent auf den regulären Ausgabeaufschlag - natürlich gilt das
auch für Sparpläne.
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Über flatex:
flatex hat sich auf die einfache und kostengünstige Abwicklung von Wertpapierorders spezialisiert. Das
Preismodell umfasst ausschließlich vom Ordervolumen unabhängige Flat-Fees im börslichen und
außerbörslichen Handel wie auch im Handel an Auslandsbörsen. Hinter dem Online-Broker flatex steht die
flatex AG. Die flatex AG ist ein Finanzdienstleistungsinstitut, dessen Geschäftsbereiche neben dem reinen
Online-Broker auch Discount-Brokerage mit Beratung, Vermögensverwaltung sowie die Vermittlung von
Investmentfondsanteilen inklusive Beratung umfassen. Die Kontoführung des Online-Brokers flatex erfolgt über
die biw AG, Willich, die Mitglied im Deutschen Einlagensicherungsfonds ist. Die Eröffnung von Depot und Konto
kann online unter www.flatex.de vorgenommen werden.

