
 

 

 

FondsSuperMarkt bietet nun auch geschlossene Beteiligungen zu günstigen Konditionen an 

Miltenberg, 18. Januar 2022 – FondsSuperMarkt vermittelt seit vielen Jahren sehr erfolgreich Investmentfonds 

und ETFs mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag an Selbstentscheider. Seit einiger Zeit erschließt der in 

Miltenberg ansässige Fondsvermittler mit seinem Schwesterunternehmen SachwertSuperMarkt einen weiteren 

Marktbereich und bietet kostenbewussten Anlegern jetzt auch die Möglichkeit, besonders günstig in die 

bekanntesten geschlossenen Beteiligungen und Vermögensanlagen zu investieren. Die Miltenberger zählen 

damit zu den wenigen Online-Vermittlern, die geschlossene Fonds – auch genannt alternative Investmentfonds 

– überhaupt anbieten. 

Vorstand und Geschäftsführer Frank Berberich wertet diesen Schritt als wichtigen Meilenstein, um weiterhin 

eine der führenden Fondsplattformen zu bleiben. Dadurch weite sich die Auswahl an günstigen Geldanlagen für 

den Anleger deutlich aus. „Ich bin der festen Überzeugung, dass die Erweiterung unserer Sonderkonditionen 

auf geschlossene Beteiligungen unser Angebot optimal ergänzt, sodass sowohl wir als auch die Anleger davon 

profitieren werden.“, berichtet Frank Berberich. 

Die aktuell am Markt verfügbaren Sachwertanlagen investieren in Immobilien mit verschiedenen 

Nutzungsarten wie z.B. Bürogebäuden, Hotels, Pflegeeinrichtungen, Logistikimmobilien und Wohnungen als 

auch an verschiedenen Standorten wie Deutschland, Österreich oder den USA. Andere Angebote investieren in 

nachhaltige Projekte wie öffentliche Ladestationen für E-Autos. Es erwartet den Anleger eine große Auswahl 

mit professionellem Risiko- und Portfoliomanagement, aussichtsreichen Renditen und geplanten laufenden 

Ausschüttungen bis hin zu 5,75% p.a. 

Die Abwicklung übernimmt bereits seit 2019 das Schwesterunternehmen SachwertSuperMarkt. Auf dessen 

Internetseite www.sachwert-super-markt.de werden geschlossene Beteiligungen und Vermögensanlagen von 

namhaften Emittenten wie der One Group, ÖKORENTA oder der Dr. Peters Group angeboten. Neu ist, dass 

Anleger jetzt für ihre Zeichnung eine attraktive Prämie von bis zu 5.000 € auf Ihr Konto ausgezahlt bekommen – 

noch bis zum 30.06.2022. Die Höhe der Prämie richtet sich nach dem Investitionsvolumen. Eine Prämie von 500 

€ gibt’s schon ab einer Investitionssumme von 10.000 €, während aber auch geringere Anlagesummen für die 

risikogestreuten Sachwertinvestments möglich sind. 

„Mit der Anlage verbundene Kosten wie zum Beispiel gezahlte Ausgabeaufschläge können durch unsere Prämie 

oft wieder wett gemacht werden.“, schildert Vorstandskollege Marco Kantner. 

Wer sich informieren will, wie ein geschlossener Fonds funktioniert oder andere Fragen hat, kann sich auf der 

umfangreichen Webseite entweder selbst umsehen oder den persönlichen Service von SachwertSuperMarkt 

nutzen. Am anderen Ende der Leitung sitzen ausgebildete Bankkaufleute mit jahrelanger Erfahrung in diesem 

Bereich, um die SachwertSuperMarkt-Kunden kompetent zu betreuen. Wer Hilfe bei seiner Zeichnung benötigt, 

lässt sich die Beitrittsunterlagen bereits vollständig ausgefüllt zusenden. Für internetaffine Anleger eignet sich 

die komfortable Online-Zeichnungsstrecke. 

Über FondsSuperMarkt 

FondsSuperMarkt ist mit mehr als 24.000 angebotenen Fonds und ETFs und sechs Partnerbanken – darunter 

comdirect und ebase – eine der führenden Fondsplattformen im Internet. Rund 12.500 Kunden vertrauen 

bereits auf das Angebot des unabhängigen Vermittlers von Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag. Dabei 

richtet sich FondsSuperMarkt an Anleger, die kostenbewusste Selbstentscheider sind und bietet diesen neben 

einer einzigartigen Zahl von Fonds mit 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag u. a. umfangreiche Analysetools 

zur Fondsauswahl. Zu den dauerhaft günstigen Konditionen zählt neben dem komplett entfallenden 

Ausgabeaufschlag bei den meisten Fonds beispielsweise ein kostenloses ebase-Depot bereits ab einem 

Depotvolumen von 1.500 Euro.  

Weitere Informationen unter www.fonds-super-markt.de.  

http://www.sachwert-super-markt.de/
http://www.fonds-super-markt.de/
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