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„Für mich ist es wichtig,
bei meiner Geldanlage Werte
zu bewahren.“
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Nachhaltigkeit
und Geldanlage –


wie geht das
zusammen?



VermögenPlus Nachhaltig – die

verantwortungsbewusste
Fonds
vermögensverwaltung
Ihrer
Volksbank Bühl







Sie denken weiter – auch mit einer
nachhaltigen Vermögensanlage
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wie wirkt sich das eigene Handeln auf unsere Umwelt
aus? Auf andere Menschen, auf die Natur und das Klima?
VermögenPlus Nachhaltig ist gemacht für Menschen,
die Werte schätzen und Qualität suchen, in die Zukunft
schauen und gerne Freiräume genießen.
Wer weiter denkt, übernimmt Verantwortung. Das können
Sie jetzt auch mit Ihrer Vermögensanlage. Werte erhalten,
Chancen nutzen, langfristig denken: Wem solche Maßstäbe
wichtig sind, der will auch sein Vermögen entsprechend
anlegen – im Idealfall mit wenig eigenem Aufwand. Dabei
den Überblick zu behalten ist nicht gerade leicht – und
kostet viel Zeit. Zeit, die viele Menschen lieber für andere
Dinge verwenden möchten. Sie auch?
Umso besser, wenn Sie einen Berater an Ihrer Seite haben.
Jemanden, der Ihre Situation kennt, Ihre Ziele mit Ihnen
bespricht und Sie Schritt für Schritt zu einer Lösung führt.

Zu einer Geldanlage, die Ihre Bedürfnisse berücksichtigt, die
verständlich ist und die eine auf Sie abgestimmte Mischung
aus Risiko und Renditeerwartung bietet.
Wir freuen uns, wenn wir Ihnen VermögenPlus Nachaltig
vorstellen dürfen. Schließlich begleiten wir Sie gerne langfristig, ganz im Sinne unserer genossenschaftlichen Grundsätze – partnerschaftlich, vertrauensvoll und ganzheitlich.
Herzliche Grüße
Ihre Volksbank Bühl
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Was Nachhaltigkeit für uns bedeutet
Für die nachhaltigen Portfolios werden Fonds ausgewählt, die in diesen Kategorien überzeugen:

Hier direkt an der
Online-Veranstaltung
teilnehmen.

Volksbank Bühl, Friedrichstraße 4, 77815 Bühl, Telefon 07223 985-0, www.volksbank-buehl.de

