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• wie Sie legal Ihre Steuern reduzieren
• wie Sie mitwenig Risikomaximale
Renditen erzielen

Anmelden undmehr erfahren!
Direkt zur Workshop-Anmeldung geht es
für Sie online aufwww.anlegen-lernen.
de, einem Angebot der Honoris Finance
GmbH. Oder Sie buchen einen In-Haus-
Workshop (ab zehn Teilnehmern) – das
ideale Angebot für Unternehmen, Ver-
eine, Verbände, Organisationen oder
auch als Event im Freundes- und Be-
kanntenkreis.

Schauen Sie unsere Videos online!
Klare Problembeschreibung, klare Stra-
tegien, um dem Null-Zins-Dilemma zu
entkommen – so erleben Workshopteil-
nehmer Andree Breuer. Sie wollen ei-
nen ersten Eindruck gewinnen, welche
Themen der Honorarberater behandelt?
Dann schauen Sie sich die Videos auf
www.anlegen-lernen.de an,woAndree
Breuer über „Anlageberatung und Ver-
mögensverwaltung des 21. Jahrhunderts“
spricht und als Experte im Roundtable-
Gespräch zum Thema „Die nächste Ge-
neration der Anlagenberatung“ Stellung
nimmt.

ÜBER KOSTENLOSE
WORKSHOPS ZU
HERAUSRAGENDEN
RENDITEN

„Für jeden Anleger geht es um die eine,
zentrale Ausgangsfrage: Wie lege

ichmein Geld richtig an?“ sagt Andree
Breuer, Finanzberater auf Honorarbasis.
Der Krefelder liefert Antworten in kos-
tenlosen Workshops, die sehr großes In-
teresse erzeugen.

Anlegen lernen imWorkshop:
Das rechnet sich für Sie!
Unter dem Titel „DAS 1 X 1 DES INTEL-
LIGENTENGELDANLEGENS“ erfahren
die Teilnehmer,

• welche Geldanlagen tatsächlich
herausragende Renditen bringen

• alles zu den 3Renditekillern und wie
Sie ganz einfach Ihre vorhandenen
Geldanlagen darauf überprüfen
können

• die 9wichtigsten Fragen, mit denen
Sie sich im Anlagegespräch vor den
Mogelpackungen der Finanzindustrie
schützen

• die Tricks undKniffe von Banken,
Versicherungsgesellschaften und
Vermögensverwaltern

• was der Großinvestor und Milliardär
WarrenBuffett seinen Erben und
damit jedem Sparer/Anleger rät

Honoris Finance GmbH
Wilhelmshofallee 75 · 47800 Krefeld
Fon 0 21 51-70 46 0
Mail info@honoris-finance.de
www.honoris-finance.de,
www.anlegen-lernen.de

Andree Breuer lädt Sie zum diskre-
tionären Erstgespräch mit kosten-
losem Anlagen-Check ein! Lassen
Sie sich 90 Minuten lang kostenlos,
unverbindlich und diskret beraten. Auf
Wunsch unterzieht der Honorarberater
Ihre Versicherungsgeldanlagen, Bank-
geldanlagen und Vermögensverwal-
tungen einem kostenlosen Anlagen-
Effizienzcheck. Anruf genügt unter Tel.
0 21 51-70 46 0.

ERFOLGSGESCHICHTEN UND
WORKSHOP-STIMMEN
Ob 100 Euro pro Monat oder Millionen-Vermögen, ob Angestellte, selbstständiger Hand-
werker oder Unternehmer: Unter der Webadresse www.anlegen-lernen.de finden Sie
einige Beispiele von echten Kunden, die mit Andree Breuer und seinem Team von der
Honoris Finance GmbH bereits herausragende Renditen erzielt haben. Oder Sie tauchen
auf derselben Seite in das Thema Workshop tiefer ein – dort finden Sie auch einige Stim-
men von begeisterten Teilnehmern zurückliegender Workshops.

Termine für Workshops:
• 21.04.2020
• 26.05.2020

Jeweils von 18.30 bis 21.50 Uhr.
2 x 90 Minuten mit 20 Minuten
Pause (Fingerfood).

Alle Workshop-Teilnehmer erhalten
zusätzlich ein Geschenk: das beste
Finanzbuch für Laien, einen New
York Times Bestseller mit 99 Seiten
Expertenwissen einfach erklärt!

Jeder, der jetzt oder künftig Geld spart oder anlegt, kann dem
Null-Zins-Dilemma mit der richtigen Strategie entkommen.
Wie Sie mit effizienten Geldanlagen tatsächlich herausragende
Renditen erzielen, erfahren Sie in kostenlosen Workshops von
Honorarberater Andree Breuer.
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