
Informationen für clevere Anleger

VermögensBrief

Liebe Leser, 

Reizthema „Liechtenstein“!
Sicher fragen Sie sich, ob
man überhaupt noch Geld
im Ausland anlegen kann.
Wir sagen eindeutig „ja“
und empfehlen Ihnen die
Schweiz. Hier arbeiten wir
schon seit Jahrzehnten mit
renommierten Partnern zu-
sammen – ohne Geschmäck -
le, dafür mit viel Rendite. 
In diesem Newsletter zeigen
wir neue Wege für Ihr Ver-

mögen auf, die legal und
lukrativ sind. Zum Beispiel
innovative Anlagemodelle
in der Alpenrepublik oder
auch in Großbritannien. Ei-
ne weitere maßgeschnei-
derte Wachstumsstrategie
für Ihr Geld stellen wir Ih-
nen unter dem Stichwort
Doppelhaushälfte vor. Und
wir zeigen Ihnen, wie Sie 
aus der Abgeltungssteuer
das Beste machen. 

Sie haben es sicher schon
bemerkt: Unser Vermögens-
Brief präsentiert sich erst-
mals im frischen Layout. Wir
wünschen Ihnen eine span-
nende Lektüre. 

Herzliche Grüße aus 
Altenkirchen

Ihr Josef Hartmann

Angst ist keine gute Berate-
rin. Aber gerade in Geldan-
gelegenheiten ist sie leider
oft ein bestimmender Fak-
tor. Der Wahrheit halber
sollte gleich angefügt wer-
den, dass die Gier nicht
min  der schädlich sein kann.
Eine aktuelle Forsa-Befra-
gung unter Gutverdienern
ergibt ein interessantes Bild.
Gut 76 Prozent der Befrag-
ten bezeichneten globale

Finanzkrisen als größte Ge-
fahr. Und sogar noch mehr
Menschen, nämlich vier von
fünf Befragten, gaben an,
sie fürchteten sich am meis-
ten vor schlechter Finanz-
be ratung.  

Wir für Sie

Das Ergebnis der Studie ver-
deutlicht, welch hohen Stel-

lenwert eine gute Beratung
einnimmt und wie wichtig
es ist, sich in Finanzdingen
gut aufgehoben zu fühlen.
Da können Sie sich bei uns
ganz sicher sein. Wir durch-
leuchten gewissenhaft Ihr
Depot und optimieren Ihr
Portfolio. Vor allem spüren
wir Anlagemöglichkeiten
auf, die sich für Sie wirklich
rechnen. Dabei achten wir
auf Profit, Solidität und
Trans parenz gleichermaßen.

Die Gelegenheit ist 
günstig

Nutzen Sie die sich jetzt bie-
tenden Einstiegschancen.
Gehen Sie mit uns auf Num-
mer sicher. Denn anders als

viele Anbieter und Banken
sind wir wirklich für Sie da
und bleiben auch nach Ver-
tragsabschluss lang fristig
am Ball. Vor allem empfeh-
len wir als unabhängige 
Finanzdienstleister nichts,
was gerade gemäß interner
Vertriebs- und Provisions-
ziele verkauft werden müss-
te, sondern ausschließlich
das, was am besten zu 
Ihnen und Ihren Vorstellun-
gen passt. Dafür stehen wir
mit unserem Wort ein.

Editorial

Die Verunsicherung ist spürbar: Die Turbulen-
zen an der Börse haben viele Anleger ver-
schreckt. Dabei könnten die bisweilen zu allzu
großer Vorsicht neigenden deutschen Sparer
die Chance zum günstigen Einstieg verpassen.
Wieder einmal! 

Rat aus der Praxis: 
Information statt Emotion

Unruhige Börsenzeiten

TOPTHEMA BERATUNG

Weitere Themen:

Abgeltungssteuer (S. 2)

Schwerpunkt Schweiz (S. 3/4)

Anlage Spezial (S. 4)

Ausgabe Nr. 3
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Die Abgeltungssteuer trifft
auch Kursgewinne bei Ak-
tien und Investmentfonds,
auf die bislang – nach der
einjährigen Spekulations-
frist – keine Steuern erho-
ben wurden. Die Frist ent-
fällt mit dem Jahreswechsel.
Einfach wie unerbittlich: Der
Fiskus kassiert die Steuer
ohne Umschweife, sie wird
direkt vom Kreditinstitut
abgeführt. Noch können
Anleger reagieren. Mehr
denn je kommt es dabei auf
gute Beratung an.

Das betrifft viele 

Die neue Pauschalbesteue-
rung in Höhe von 25 Prozent
greift, sobald Ihre Einkünfte
aus Kapitalvermögen den
Sparerfreibetrag von 801
Euro übersteigen. Bei Ver-
heirateten gilt der doppelte
Betrag in Höhe von 1602
Euro. Alle, die Teile ihres Ver-
mögens langfristig steuerfrei
anlegen möch ten, und jene,
die daran interessiert sind,
ihr Hab und Gut so steuer-
günstig wie möglich an ihre
Erben weiterzureichen, soll-
ten nun ihre Verträge genau
durchsehen und optimieren,
denn schließlich gibt es
nichts zu verschenken. Wer

jetzt – und damit noch recht-
zeitig – sein Depot umschich-
tet, bewahrt sich die Mög-
lichkeit, sein Vermögen den
neuen Gegebenheiten anzu-
passen und seine Steuerbe-
lastung (Stichworte Einkom-
menssteuer, Schenkungs-
steuer, Erbschaftssteu er) so
gering wie möglich zu halten.

Dachfonds nutzen

Wer nicht handelt, zahlt ab
2009 drauf. Dachfonds stel-
len vor diesem Hintergrund
schon ab Beträgen in Höhe
von 5.000 Euro eine  interes-
sante Produktlösung dar.
Aufgrund der von der Bun-
desregierung vorgesehenen
Altfallregelung bie ten Dach-
fonds eine effiziente Mög-
lichkeit, langfristig zu profi-
tieren – vorausgesetzt, das
Investment erfolgt noch vor
dem Jahresende 2008. Stra-
tegisch clever: Dachfonds er-
lauben, Risiken sprichwört-
lich breit zu streuen und zu-
gleich auf Marktentwicklun-
gen schnell reagieren zu
können. Entscheidend je-
doch ist, was aus den Mög-
lichkeiten der guten Dach-
fondsidee in der Praxis ge-
macht wird! Der Schlüssel zu
nachhaltigem Anlageerfolg

besteht nach unserer Über-
zeugung in anlagegerechter
Aufklärung und anlegerge-
rechter Beratung.

Geld auf die Insel

Wir von Hartmann & Part-
ner kümmern uns mit Sach-
kenntnis und Engagement
um Ihr Vermögen. Viele ver-
schiedene Lösungsansätze
für Ihr Kapital sind möglich
– vereinbaren Sie doch ein-

fach einen persön-
lichen Termin, bei

Ihnen oder uns. Wir
rechnen mit Ihnen gerne

die unterschiedlichen Mög-
lichkeiten durch. Schon mit
Beträgen ab 15.000 Euro las-
sen sich gute Investments
treffen. Ein ebenfalls inte-
ressanter Lösungsansatz für
eine Milderung der Auswir-
kungen der Abgeltungs-
steuer heißt „LV Mantel“
oder auch „Mantelpolice“.
In Verbindung mit unseren
renommierten Produktpart-
nern bieten wir Ihnen hierzu
individuelle Lösungen an. 

Schützender Mantel

Nichts geht über einen Man-
tel, der jetzt Ihr Vermögen
schützt und langfristig wet-
terfest macht. Standardisier-
te Versicherungsmäntel sind
schon für 10.000 Euro erhält-
lich. Hier gilt der Leitsatz: Je
höher das Kapital, desto fle-
xibler das Produkt. So lassen
sich bereits ab 50.000 Euro
hochinteressante Lösungen
aufzeigen. Ob Euro, Dollar,
Franken, Pfund oder Yen –
die Policen können in ver-
schiedenen Währungen aus-
gestellt werden. Die Vortei-
le, die sich ab einer Policen-
größe von rund 50.000 Euro
erzielen lassen, sind vielfältig.

Sie haben Beratungsbedarf?
Rufen Sie uns an. Außerdem
bieten wir Ihnen drei inte-
ressante Seminare zum The-
ma Abgeltungssteuer an: 

22. April in Hennef
23. April in Altenkirchen 
24. April in Ransbach-

Baumbach

� mehrere Versiche-
rungsnehmer möglich

� wahlweise Erst- oder
Letztversterbendenbasis

� frei wählbare Standard-
währung (Euro, Franken,
Pfund, Dollar)

� variable Laufzeiten

� transparente 
Kostenstruktur

� Entnahmen jederzeit
möglich

� Policendarlehen

� keine Quellensteuer,
da Versicherungs- 
produkt

� Insolvenzschutz (unter 
gewissen Voraussetzungen)

� keine Meldungen 
an ausländische Behörden 
(je nach Police)

Vor teile ab einer Policen- 
größe von 50.000 Euro
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AKTUELLL

Das Anmeldeformular liegt diesem
Newsletter bei.

Die Abgeltungssteuer kommt

Wie Sie das
Beste aus der

Situation 
machen

2009 wird vieles anders. Mit der neuen Abgeltungssteuer greift sich der
Staat ein Viertel aller Kapitalerträge. Darunter fallen Kapitaleinkünfte
wie Zinsen und Dividenden. Mit Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer
steigt die reale Steuerbelastung auf rund 28 Prozent an. Deutschland
ist damit europaweit spitze.

25% Abgeltungssteuer

3% Kirchensteuer 
und Soli-Zuschlag



SCHWERPUNKT SCHWEIZ

Die steigende Steuer- und
Abgabenlast in Deutschland
und die Politik der Volks-
parteien machen die sicheren
Anlagemöglichkeiten in der
Schweiz für deutsche Anle-
ger zunehmend attraktiver.
Schon jetzt zahlen weniger
als zehn Prozent der deut-
schen Steuer zahler über 50
Prozent der gesamten Steu-
erlast. Und eine Entlastung
der Leistungs träger ist auch
in Zukunft wohl eher un-
 wahrscheinlich. 

Mit Sicherheit eine 
clevere Alternative

Mit einer Geldanlage in der
Schweiz gewinnen Sie ein
Höchstmaß an Sicherheit
und profitieren von der
welt  berühmten Professio-
na lität der Eidgenossen:
Das Fachwissen der besten
Banken in Kombination mit
dem einzigartigen Schutz
der Schweizer Verfassung
machen das Nachbarland
zum idealen Standort für Ihr
Vermögen. Übri gens ha ben
Sie die gleichen Schutzrech-
te für Depot und Anlage wie
ein Schweizer Bürger: Ge-
meinsam mit unseren renom-
mierten Partnern bieten wir

von Hartmann & Partner
Ihnen die Möglichkeit, Fi-
nanzdienstleistungen aller
Art in der Schweiz in An-
spruch zu nehmen – vom
monatlichen Sparplan ab
100 Euro (für Kinder ab 25
Euro) bis hin zu gemanag-
ten Geldanlagen in unbe-
grenzten Höhen.

Von der BaFin geprüft
und genehmigt

Sie profitieren von steuer-
optimierten bzw. steuer-
freien Produkten, die in Zu-
 sammenarbeit mit der Bun-
desanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin)
ent  wickelt wurden. Damit
kommen Ihnen alle Plus-
punkte des deutsch-schwei-
zerischen Banken- und
Steuer   rechts und eine über
20-jährige Erfahrung zugu-
te – und Sie profitieren von
Deutschland aus von den
Vorteilen der Schweiz. 

In diesem VermögensBrief
stellen wir Ihnen aktuell
zwei hochattraktive Anla-
geformen vor – von der Ba-
Fin geprüft und geneh-
migt, gemäß deutschem
Recht.

Vom kleinen Sparplan bis zur großen Anlagesumme 

Hochattraktiv: 
Geldanlage in der Schweiz
Neutralität, ein weltweit einzigartiges Verfas-
sungssystem und höchste politische Stabilität –
für all das steht die Schweiz. Wohl kaum ein Land
pflegt die Tradition und den Vermögensschutz
besser als die eidgenössische Alpenrepublik.
Deshalb verwaltet der „Tresor der Welt“ auch
rund ein Drittel des globalen Geldvermögens.
Und könnte auch für Ihr Vermögen ein idealer
Standort sein. 

Schweizer Stiftungs-Strategie-Fonds

Vermögen managen
wie die US-Elite-
Universitäten
Bislang war dieses Privileg
nur institutionellen Anle-
gern mit großen Vermögen
vorbehalten: Eine innovati-
ve Anlagestrategie, die mo-
dernste Finanzinstrumente
nutzt. Mit dem Schweizer
Stiftungs-Strategie-Fonds
können jetzt auch Privatan-
leger von diesem wachs-
tumsorientierten Vermö ge ns -
management profitieren. 

Die amerikanischen Elite-
Universitäten Harvard, Yale
und Princeton demonstrie-
ren eindruckvoll, wie sich
Milliardenvermögen äußerst
erfolgreich managen las-
sen. Das Geheimnis des Er-
folgs liegt in einer breiten
Streuung über verschiedene

Anlagestile. Genau diesen
Ansatz macht sich der
Schwei zer Stiftungs-Strate-
gie-Fonds zunutze.

Maximale Sicherheit
durch sieben Anlage -
stile in einem Produkt 

Dieser Fond vereint die sie-
ben wichtigsten Anlagefor-
men in einem Produkt: Ak-
tien, Immobilien, Rohstoffe,
Währungen, Hedge, markt-
neutrale Strategien und
Geld markt. Die einmalige
Risikostreuung in einer An-
lage macht ihn besonders
sicher. Denn durch die un-
terschiedlichen Anlagestile 
können auch Turbulenzen

Schöne Aussichten für Anleger in der Schweiz
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SCHWERPUNKT SCHWEIZ

an den Märkten wesentlich
besser abgefangen werden. 
Die professionelle Struk tur

des Fonds berücksichtigt
besonders die globalen

Wirtschafts- und Fi-
nanzsituationen so-
wie Kapitalmarkt-
einflüsse. Wie bei
den großen insti-
tutionellen Mil-
lionenvermögen
werden sowohl

die Gewichtung
der Anlageformen

als auch die Anlage-
stile in sich regelmäßig

kontrolliert und angepasst.
Diese Überwachungen er-
folgen unabhän gig vonein-
ander und werden von Insti-
tuten durch geführt, die auf

die jeweilige Anlageform
spezialisiert sind. 

Steuerfrei und 
renditestark

Der Fonds ist steuerfrei –
damit also weder von der
kommenden Abgeltungs-
steuer betroffen noch von
steuerrelevanten Umschich-
tungsmaßnahmen im Depot.
Das bedeutet ein echtes
Plus bei der Rendite. Auch
in Zukunft: Denn während
der Haltezeit oder auch
beim Verkauf muss nichts
deklariert und versteuert

werden, da auch ab 2009
keine steuerpflichtigen Ein-
nahmen anfallen.

Diese Geldanlage steht nur
einem exklusiven Kreis von
Kunden zur Verfügung und
kann ab einer Mindestein-
lage von 15.000 Euro ge-
kauft werden. 

Weitere Details und de tail-
lierte Produktinformation
erhalten Sie unter 
0 26 81 / 98 90 35 oder   
info@finanz-hartmann.de.

Nie waren Rohstoffe so
wert voll wie heute. Schon
daher gelten sie als rendi-
teträchtige Anlage. Haben
Sie schon einmal über ein
Investment in hochmoder-
ne Tiefsee-Bohrinseln nach-
gedacht? 

Mobile Erkundungsplatt-
formen der fünften Gene-
ration spüren vor Brasilien
Öl und Gas auf und bohren
bis zu sieben Kilometer tief
in den Meeresuntergrund.
Privatanleger profitieren
vom hohen Marktwert der
begehrten Rohstoffe – mit
Beteiligungen an der ge-
waltigen Halbtaucher-Platt-
form „Oil Explorer“.

Fakt ist: Neue Öl- und Gas-
vorräte lassen sich heutzu-
tage nur noch mit großem
Aufwand erschließen. Im
Vorteil sind Förderunter-

neh men, die über moderns-
te Technik verfügen und ki-
lometertief in den Erdman-
tel vordringen können. Im
Schnitt ist eine von acht
Probebohrungen („Wild-
cat“) erfolgreich. Die Mühe
zahlt sich aus, denn es gibt
sie noch, die unentdeckten
Lagerstätten. Zum Glück,

denn gerade das Bevölke-
rungs- und Wirtschafts-
wachs tum der Schwellen-
länder sorgt für ungebro-
chenen Energiebedarf.

Am kostbaren Gut 
verdienen 

Der „Oil Explorer“ wird in
jedem Fall sieben Jahre fest
verchartert im Dienst der
staatlichen brasilianischen
Ölgesellschaft Petrobas ste-
hen. Schon jetzt wurden vor
Brasiliens Küste große Ölfel-
der aufgespürt. Sehr viel
deu tet daher bereits heute
auf eine Vertragsverlänge-
rung hin. Es gibt also eine
Menge zu tun für die mobi-
le Plattform, die gerade in
einer Werft in Abu Dhabi
entsteht und 2010 geliefert
werden soll – und für chan-
cenorientierte Investoren
viel zu verdienen. Schon ab
voraussichtlich 15.000 US-
Dollar (plus 5 Prozent Agio)
ist eine Beteiligung möglich.
Unser Tipp: Steigen Sie vor
dem Inkrafttreten der Ab-
geltungssteuer ein. Sie ha-
ben Öl geleckt? Lassen Sie
uns darüber sprechen. Wir
beraten Sie gerne.

Immobilien

Aktien

Geldmarkt

Rohstoffe
Hedge

Währung

Markt -
neutral

Tiefsee-Bohrinseln als Anlagequelle

Rendite fördern 
mit Öl und Gas

Hartmann & Partner
Frankfurter Straße 8
57610 Altenkirchen

Telefon: 0 26 81/ 98 90 35
Fax: 0 26 81/ 20 34
info@finanz-hartmann.de
www.finanz-hartmann.de

Verantwortlich für den
Inhalt: Guido Hartmann,
Josef Hartmann

Dieser Newsletter dient aus-
schließlich der Information. Da
Änderungen der Rechtslage, an-
dere Rechtsansichten und Fehler
der Autoren trotz größtmögli-
cher Sorg falt niemals ganz aus-
geschlossen werden können, er-
hebt dieser Newsletter keinen
Anspruch auf uneingeschrän kte
Rechtsgültigkeit. Er ersetzt auch
nicht die individuelle Beratung
durch einen Steuerberater und
uns. Eine Haftung für den Inhalt
dieses Newsletters wird daher
nicht übernommen. Diese Infor-
mationen dienen nicht als Rechts-
beratung, Steuerberatung oder
wertpapierbezogene Beratung.
Für die Zeichnung von Wertpa-
pieren sind ausschließlich die
Zeichnungsprospekte mit den
dort fixierten Inhalten maßgeb-
lich. Es wird keine Haftung für
Inhalte, welche sich aus den 
Pros pekten bzw. aus dem Er-
werb der Wertpapiere ergeben,
übernommen.

IMPRESSUMANLAGE  SPEZIAL
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Mobile Tiefsee-Plattform



Bei diesem innovativen Im-
mobilien-Investitionsmodell
in einer der boomenden Re-
 gionen im Bundesland Bay-
ern erstattet der Staat die
Mehrwertsteuer. Der Kauf-
preis pro Doppelhaushälfte
beträgt circa 300.000 Euro.
Die darin enthaltene Mehr-
wertsteuer in Höhe von etwa
57.000 Euro wird sofort 
und steuerfrei gutgeschrie-
ben. Zu dieser Subvention 
kom mt eine Steuererspar-
nis von 13.000 Euro hinzu,
da rund 29.000 Euro als
Werbungskosten abgesetzt
werden können (Grundlage
der Berechnung ist hier 
ein Jahreseinkommen von
100.000 Euro brutto).

An den Staat vermieten –
70.000 Euro Subven tion
einstreichen

Auf den zweiten Blick ist
diese Anlagemöglichkeit
noch interessanter, denn sie
enthält viele schmackhafte
Bonbons: So wird beispiels-
weise der Mietvertrag für die
Doppelhaushälfte mit der
Bundesrepublik Deut schland
abgeschlossen – und das für
zehn Jahre plus Option auf
weitere fünf Jahre. Die Häu-
ser befinden sich bereits im
Bau; die Fertigstellung wird
noch 2008 erfolgen. Auf

Kaufgrundstücken in hervor-
ragender Lage im Raum
Nürnberg gebaut, haben alle
Haushälften nicht nur Ter-
rasse und Garten, sondern
auch eine verlängerte Gara-
ge mit Abstellraum sowie
einen Pkw-Stellplatz. Die
Häuser sind Stein auf Stein
handgemauert, haben eine
Kellerausfertigung in weißer
Wanne und werden schlüs-
selfertig erstellt. Zur um-
fangreichen Sonderausstat-
tung gehören unter anderem
Küche, Einbauschränke, zwei
Bäder sowie eine Gästetoi-
lette. 

Gut anlegen und beste
Renditechancen nutzen 

Die staatliche Subvention in
Höhe von 70.000 Euro –
steuerfrei pro Haus als Vor-
steuererstattung bzw. -ver-
rechnung und Einkommens-
steuervorteil – steht zur frei-
en Verfügung und kann er-
tragreich angelegt werden.
Unsere Empfehlung: Die Ein-
malanlage der Subvention
zum Beispiel in den Fidelity
European Growth Fund. In
dem rentablen Investment-
klassiker sind unter anderem
ausgewählte Aktien- und
Rentenfonds sowie Bundes-

anleihen und Bundesschatz-
briefe enthalten. Dabei
wählen die Fondsmanager
von Fidelity aus über 2.000
europäischen Un ternehmen
die Werte aus, von deren
hervorragender Wertent-
wicklung sie überzeugt sind.

Wertvolle Nebeneffekte
inklusive

Das speziell von Hartmann
& Partner entwickelte Anla-
gekonzept ist auch mit einer
100-Prozent-Finanzie rung
ohne Eigenkapital mög lich.
Die Häuser im Raum Nürn-
berg sowie in weiteren aus-
gesuchten Lagen in Städten
und Gemeinden Ba yerns
werden nach Fertigstellung
durch eine Hausverwaltung
professionell  betreut und
über einen Hausmeister- und
Reparaturservice verfügen.
Zwei positive Effekte zum
guten Schluss: Die Neben-
kosten übernimmt die Bun-
desanstalt für Immobilien-
aufgaben. Zudem sparen
Anleger durch den Kauf
fertiggestellter Häuser die
Baugeldzinsen.

Vermögen und Liquidität ist
Vertrauens- und Hartmanns-
sache. Fragen Sie uns nach
weiteren Details und Kon-
ditionen!

Anlagemöglichkeit: Doppelhaushälfte

Auf diese Idee 
können Sie bauen
Mal ehrlich: Steuern sparen und Anlagegewinne erzielen möchte jeder.
Wir von Hartmann & Partner stellen Ihnen dafür ein spezielles Konzept
vor. Bei einer Investition in Doppelhaushälften in der Region Nürnberg
profitieren Sie sogar gleich dreifach – von einer hochkarätigen staatli-
chen Subvention, einer attraktiven Immobilie und einer renditestarken
Geldanlage. 

0

100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000

1.000.000
1.100.000

1 2 3 4 5 10 12 15

Einmalanlage
70.000 Euro
+ Sparplan

3.800 Euro p.a.

Jahre

Euro

Einmalanlage
70.000 Euro
ohne Sparplan

Beispiel bei Anlage in den Fidelity European Growth Fund

ANLAGE SPEZIAL
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Wertentwicklung von 1993 bis 2007

CLEVER KOMBINIEREN:
Einmalanlage und Sparplan für mehr Wachstum



FAXANTWORT 0 26 81/ 20 34

Hartmann & Partner
Inhaber: Josef Hartmann
Frankfurter Straße 8

D-57610 Altenkirchen

Telefon: 0 26 81 / 98 90 35
E-Mail: info@finanz-hartmann.de

Bitte senden Sie mir Informationsmaterial
zu folgenden Themen:

� Abgeltungssteuer

� Geldanlage in Großbritannien

� Geldanlage in der Schweiz

� Schweizer Stiftungs-Strategie-Fonds

� Anlagemöglichkeit „Oil Explorer“

� Doppelhaushälften im Raum Nürnberg

� Sonstiges

Firma 

Name 

Adresse

PLZ / Ort

E-Mail 

Telefon

Fax

UNSERE ANSCHRIFT THEMENAUSWAHL

IHRE ANSCHRIFT

IHRE ANMERKUNGEN

UNSER SERVICE

SEMINARANGEBOT

Ich interessiere mich für Ihr Seminar zum Thema
Abgeltungssteuer in der Kalenderwoche 17 
am 

� 22. April 2008 (Dienstag) in Hennef

� 23. April 2008 (Mittwoch) in Altenkirchen

� 24. April 2008 (Donnerstag) in Ransbach-
Baumbach

Sie erhalten eine Anmeldebestätigung und in der Woche
vor dem Termin eine Einladungskarte.
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� Ich möchte Ihren Newsletter in Zukunft 
per E-Mail erhalten.

Meine E-Mail lautet


