Flexicav

Anders sparen: Sie geben den Takt vor

Sie vor allem

Sie möchten ein solides Vermögen aufbauen , um Ihren Kindern das Studium zu finanzieren, sie im Erwachsenenalter
zu unterstützen, einen Zweitwohnsitz zu kaufen oder Ihre Rente aufzustocken?
Dann entscheiden Sie sich für Flexicav, den Investmentfonds-Sparplan, der Ihnen das Tor zu den Finanzmärkten öffnet.
In einer Zeit extrem niedriger Zinsen auf Sparkonten bietet Ihnen Flexicav potenziell höhere Renditen.

Welche Vorteile bietet Flexicav ?

EINFACH ZUGÄNGLICH

FLEXIBEL

S ie entscheiden frei über den Betrag,

Sie können jederzeit auf Ihr

den Sie anlegen möchten: Es gibt

Sparguthaben zugreifen.

keinen Mindestbetrag.

Sie können Ihre Einzahlungen nach

S ie können bequem per Dauerauftrag

eigenem Ermessen erhöhen oder

von Ihrem Konto aus in Ihren

verringern.

Sparplan einzahlen.

Sie können Ihre Einzahlungen jederzeit
aussetzen oder ganz einstellen, ohne
dass hierfür Gebühren anfallen.
Sie können die Häufigkeit
Ihrer Einzahlungen völlig frei
bestimmen: wöchentlich, monatlich,
halbmonatlich, vierteljährlich,
halbjährlich oder jährlich.

*Die Startgebühren der mehr als 18-jährigen können
in einer unserer Zweigstellen eingesehen werden.

GÜNSTIG
Keine Depotgebühren
Keine Ausgabeaufschläge für
Personen unter 18 Jahren*
50 EUR geschenkt bei Geburt eines
Kindes (Einzahlung in einen FlexicavSparplan)

Wie funktioniert Flexicav ?
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Gemeinsam mit Ihrem
Kundenbetreuer bestimmen Sie Ihr
Anlegerprofil.

Sie wählen den für Sie am besten
geeigneten Teilfonds des Fonds BIL
Invest.

Mithilfe dieses Profils können wir Ihre
Anlageziele und Ihre Erfahrung mit
Finanzinstrumenten und den Kapitalmärkten
bestimmen. So können wir Ihnen Lösungen
vorschlagen, die im Einklang mit diesen
Aspekten und Ihrer Risikobereitschaft stehen.

BIL Invest ist ein Investmentfonds (SICAV),
der über mehrere Teilfonds verfügt, die
jeweils in unterschiedlichen Anlageklassen
anlegen, wie z. B. Aktien oder Anleihen.

3
Sie bestimmen den Betrag,
den Sie regelmäßig anlegen
möchten, sowie die Häufigkeit
der Einzahlungen.

Und das war es auch schon!
So können Sie nach Ihrem eigenen Zeitplan und mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln von den Gelegenheiten an den Finanzmärkten
profitieren, ohne deren Entwicklung aktiv verfolgen zu müssen – das übernehmen unsere Experten für Sie.

Worin investieren Sie mit Flexicav ?
Mit Flexicav können Sie im Investmentfonds BIL Invest anlegen.
BIL Invest bietet Ihnen eine exakt auf Sie als Anleger zugeschnittene Lösung.
Sie müssen weder Finanzexperte sein noch die Entwicklung der Finanzmärkte täglich genau verfolgen oder
sich zwischen Aktien, Anleihen und anderen Finanzinstrumenten entscheiden. All das übernimmt ein Team aus
Vermögensverwaltungsexperten für Sie.
Je nach Ihrem Anlegerprofil, Ihren Anlagezielen und der Frist, die Sie sich für die Erreichung dieser gesetzt haben, können Sie zwischen mehreren
Teilfonds des BIL Invest wählen. Jeder einzelne verfügt über eine klare, präzise und vielseitige Anlagepolitik.
BIL Invest bietet Ihnen eine einfach zugängliche globale und professionelle Verwaltungslösung, die exakt auf Ihre Wünsche als Anleger und
Ihre Projekte zugeschnitten ist.
Anlagen in Fonds sind mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige
Wertentwicklungen zu.

 arum regelmäßig und nicht auf
W
einmal investieren?
An den Finanzmärkten wird es immer Aufs und Abs geben, und Sie können sich nie sicher sein,
dass Sie genau zum richtigen Zeitpunkt investieren oder verkaufen. Es ist also völlig natürlich, die
Börse mit einer gewissen Skepsis zu betrachten.
Aufgrund der Funktionsweise von Flexicav erfolgt Ihre Anlage über einen längeren Zeitraum
verteilt, Sie können im Durchschnitt einen potenziell besseren Kaufpreis erzielen und Ihre Risiken
sind begrenzt.
Mit Flexicav entscheiden Sie sich also für eine planvolle Lösung, mit der Sie die Entwicklungen der
Märkte und die Erreichung Ihrer Ziele miteinander kombinieren können.

Gut zu wissen...
Flexicav – auch für Ihre Kinder
Flexicav ist optimal geeignet, um bereits sehr früh Kapital für Ihre Kinder anzusparen, und
bietet zusätzliche Vorteile:
50 EUR geschenkt bei Geburt eines Kindes (Einzahlung in einen Flexicav-Sparplan)
Keine Ausgabeaufschläge für Personen bis 18 Jahre (einschl.)

Wie wäre es mit einer Flexicav-Rente?
Sie können sich jederzeit eine regelmäßige Rentenzahlung sichern, indem Sie Ihre
gehaltenen Fondsanteile teilweise zurückgeben (siehe Bedingungen in der Geschäftsstelle).
Denken Sie also daran, bereits lange vor Ihrem Eintritt in den gesetzlichen Ruhestand einen
Flexicav-Sparplan zu eröffnen.

Besteuerung
Wenn Sie in Luxemburg ansässig sind oder einem in Luxemburg ansässigen Steuerpflichtigen
gleichgestellt sind, wird keine Quellensteuer erhoben. Des Weiteren sind Ihre Erträge
steuerfrei, wenn Sie Ihre Anlage während mindestens sechs Monaten beibehalten.

	Sie möchten gerne einen
Flexicav-Sparplan eröffnen?
S etzen Sie sich direkt mit Ihrem Kundenbetreuer
über unseren Online-Banking-Service BILnet oder
per Telefon in Verbindung.
 ufen Sie uns unter 4590-5000 an oder vereinbaren
R
Sie einen Termin direkt in der Geschäftsstelle.

Sie haben Flexicav gewählt…
Ein gutes Mittel für Anlagen an der Börse
DAN, GESCHIEDEN, 1 KIND
An das Thema Aktien und Börse habe ich mich bisher nicht so recht herangewagt. Aber bei den heutigen
Zinsen auf Sparkonten sagte ich mir, dass ich mich nach etwas anderem umsehen muss. Ich habe mich
für den Fonds BIL Invest Patrimonial Defensive entschieden, da meine Investitionen hier nach bestem
Wissen und Gewissen verwaltet werden. Jeden Monat zahle ich 50 EUR in meinen Flexicav ein.

Keine Beschränkungen, sehr flexibel
MARTINE, 45 JAHRE, VERHEIRATET
Seit fünf Jahren habe ich einen Flexicav, und wegen eines Elternurlaubs
wollte ich meine monatliche Zahlung von 150 EUR aussetzen, um mir
etwas Luft zu verschaffen. Das ging ganz einfach, und am Ende des
Urlaubs habe ich meinen Sparplan fortgesetzt. Superpraktisch!

Interessant für persönliche Einlagen
LOUIS, 35 JAHRE, SINGLE
Ich arbeite seit einem Jahr in Luxemburg. Ich möchte mir in ein paar Jahren eine Wohnung kaufen,
aber wenn ich mir die Immobilienpreise ansehe, muss ich unbedingt Geld auf die hohe Kante legen.
Dazu habe ich mich für diesen Sparplan entschieden.

Sorgenfreies Sparen
CLAIRE, 36 JAHRE, VERHEIRATET, 2 KINDER
Es wird viel über Börse und Finanzen geredet, aber ehrlich gesagt habe
ich nicht viel Ahnung davon. Mit Flexicav brauche ich mich um nichts
zu kümmern. Ich zahle jeden Monat 100 EUR ein und ich weiß, dass sie
in Fonds angelegt werden, die von Fachleuten ausgesucht wurden.

Finanzierung der Ausbildung meiner Kinder
BEN, 41 JAHRE, VERHEIRATET, 2 KINDER
Wenn man weiß, was ein Studium und eine Studentenwohnung kosten, sieht man sich für
seine Kinder nach guten Sparanlagen um. Ich wollte eine andere, ertragreichere Lösung als
ein herkömmliches Sparkonto. Ich habe Flexicav gefunden.
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Dieses Dokument wurde von der Banque Internationale à Luxembourg SA (die „Bank“) auf Grundlage von öffentlich
zugänglichen Daten und von ihr als zuverlässig eingestuften Informationen erstellt (ohne Überprüfung). Diese Informationen
können von Dritten stammen. Weder die Bank noch ihre Muttergesellschaft, Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen,
Verwaltungsratsmitglieder, Mitarbeiter, Vertreter oder Lieferanten haften für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen
und Einschätzungen sowie deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit. Sofern nicht anders angegeben, gilt dieses
Dokument nur zum Zeitpunkt seiner Erstellung. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Einschätzungen
können sich ohne Vorankündigung ändern, und die Bank ist nicht verpflichtet, dieses Dokument bei Verfügbarkeit neuer Daten,
dem Eintreten neuer Ereignisse und/oder sonstigen Entwicklungen zu aktualisieren. Dieses Dokument dient ausschließlich zu
Informationszwecken und stellt weder eine rechtliche, steuerliche, buchhalterische, finanzielle oder Anlageberatung noch eine
Empfehlung, eine Ergebnisgarantie, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf der in ihm aufgeführten Produkte
und Dienstleistungen oder eine Aufforderung zur Tätigung einer bestimmten Anlage dar. Weitere Auskünfte über die Tarife erhalten
Sie bei Ihrem Kundenbetreuer. Die Anlageziele, die Finanzlage oder der besondere Bedarf eines bestimmten Anlegers finden in diesem
Dokument keinerlei Berücksichtigung. Die Beurteilung, ob die in diesem Dokument enthaltenen Informationen für seine Finanzlage
sowie seinen Bedarf und seine Ziele geeignet sind, beziehungsweise die Hinzuziehung eines unabhängigen Beraters vor einer
Anlageentscheidung auf Grundlage dieser Informationen obliegen dem Anleger selbst. Weder die Bank noch ihre Muttergesellschaft,
Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, Verwaltungsratsmitglieder, Mitarbeiter, Vertreter oder Lieferanten haften in
irgendeiner Weise mittelbar oder unmittelbar für eine vom Nutzer dieses Dokuments auf der Grundlage der darin enthaltenen
Informationen getroffene Anlageentscheidung oder für Verluste oder Schäden (mittelbare oder unmittelbare, spezielle oder
Folgeschäden), die sich aus der Nutzung dieses Dokuments oder seines Inhalts ergeben (einschließlich sämtlicher von Dritten
bereitgestellter Informationen). Vor einer Anlageentscheidung muss der Anleger die Bedingungen und Bestimmungen, die in der
jeweiligen Dokumentation der einzelnen Produkte oder Dienstleistungen beschrieben sind, aufmerksam lesen. Wertentwicklungen
in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Erträge zu. Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte oder
Dienstleistungen sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar und können hinsichtlich bestimmter Personen oder Länder
bestimmten Einschränkungen unterliegen. Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Bank weder
vollständig noch teilweise vervielfältigt, verteilt, geändert oder mit einem öffentlichen oder gewerblichen Zweck verbunden oder
dafür genutzt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind unter keinen Umständen dazu bestimmt, an
natürliche oder juristische Personen eines Rechtsgebiets oder eines Landes verteilt oder von diesen genutzt zu werden, in dem eine
solche Verteilung oder Nutzung gegen das Gesetz oder die Vorschriften verstoßen würde.
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