Info Plusregion

Gratis-Workshop für Plusregion-Leser
Kaum jemand weiß, wie unser
Geldsystem funktioniert oder
kennt wichtige Zusammenhänge,
obwohl wir alle täglich mit Geld
und Finanzen zu tun haben. Jetzt
können Sie mehr erfahren.

I

nformation ist Geld wert: „Wertvolle
Informationen, die man in einem
normalen Beratungsgespräch nicht
bekommt.“ – das ist das Ziel der kurzweiligen Workshops von Finanzprofi
Wolfgang Staudinger. Dabei blicken die
Teilnehmer hinter die Kulissen unseres
Geldsystems, der Produktgestaltung und
lernen Alternativen kennen. Als unabhängiger Experte ist Wolfgang Staudinger
weder einer Bank noch einer Versicherung verpflichtet, sondern ausschließlich
seinen Klienten. Deshalb kann er frei sagen, was er weiß und denkt. Und das tut
er auch.

Jetzt richtig reagieren

Derzeit wird in noch nie dagewesenem
Ausmaß Geld gedruckt – scheinbar ohne
Konsequenz. Doch wird das immer so
bleiben? Um Zusammenhänge zu verstehen, hilft ein Blick in die Geschichte.
Staudinger ist überzeugt, dass Konsumenten mündig genug sind und mit
besserer Information bewusstere Entscheidungen treffen können: „Wer sich
auskennt, ist immer im Vorteil.“

Niedrige Zinsen decken auf

„Wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer
nackt geschwommen ist.“ So werden zum
Beispiel durch die aktuell niedrigen Zinsen die viel zu hohen Kosten von Pensi-

ons- und Lebensversicherungen sichtbar.
Da rund 10 Millionen Verträge in Österreich bestehen, ist wahrscheinlich auch
ein Großteil unserer Leserinnen und Leser betroffen.

Fragen Sie den Konsumentenschützer

Zur
Teilnahme am Workshop
konnte auch der
Versicherungsexperte vom Verein
für Konsumenteninformation (VKI),
Herr Walter Hager,
gewonnen werden.
Der VKI prangt schon lange die hohe und
ungerechte Kostenverteilung (Stichwort:
Zillmerung) an. Der Projektleiter für Finanzdienstleistung steht Ihnen für Ihre
Fragen zur Verfügung. (Foto: Ing. Ursula
Romstorfer).

Für Info Plusregion-Leser gratis

Lassen Sie sich den Workshop am 14.
Jänner 2015 um 19 Uhr im Schloss Mattsee nicht entgehen und melden Sie sich
unter
www.ungezillmert.com/on-tour
an. Unser Tipp: wählen Sie „Ich bin Plusregion-Leser“, dann ist die Teilnahme für
sie kostenfrei. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich, da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist.

Workshop Geld und Finanzen:
- Einblick in unser Geldsystem
- Zu hohe Kosten vermeiden
- Zillmerung – was ist das?
- VKI-Versicherungsexperte vor Ort
- Für Plusregion Info Leser gratis!

Begeisterte Workshop-Teilnehmer
„Komplexe Zusammenhänge wurden kurzweilig und verständlich anhand
von vielen Beispielen erklärt.
Das sollte sich jeder anhören,
um sich selber eine eigene
Meinung zu bilden.“
Karl Vieselthaler, Unternehmer Straßwalchen
„Durch diesen Workshop habe ich erkannt, wie
wichtig es ist, Geld nicht nur zu verwenden,
sondern auch etwas darüber zu wissen! Dein
Wissen ist mehr als „Gold“ wert. Herzlichen
Dank.“
Christine Riedl, Musiklehrerin Seekirchen
„Im Workshop wurden uns die Augen geöffnet.
Es wurden Themen besprochen, die man sonst
von niemandem erklärt bekommt – z.B. „Zillmerung.“ Vielen, vielen Dank!“
Hermann Kettler & Monika Kettler-Kroiß,
Mondsee

info

Seit 14 Jahren ist Wolfgang Staudinger unabhängiger Versicherungsmakler und Finanzdienstleister
in Straßwalchen. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er für jeden Klienten die perfekte Mischung
aus versichern x veranlagen x finanzieren.
ungezillmert.com ist ein Projekt der konzept3 Staudinger GmbH
Nähere Infos unter ungezillmert.com oder direkt bei konzept3 Staudinger GmbH,
Mondseerstraße 14, 5201 Straßwalchen, Telefon +43 (0) 6215/20032-0
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