renz aus Süd- und Osteuropa, aber

Teure Alternative

auch aus Skandinavien auf den Markt.
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sich
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meint Bernd Eßbaumer vom

ten Läden in Hamburg, Bochum, Freiburg und Hannover entstehen.
Gelegentlich sptirt Eßbaumer schon
den schärferen Gegenwind aus dem Finanz-Establishment. Bei der Suche nach
geeigneten Räumen für seine FondsShops in den Innenstädten wurde er
schon ein paarmal diskret abgeblockt.
Die Vermieter, Banken und Versicherungen, wollten keinen Konkurrenten
im eigenen Haus dulden.
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kompetent.
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z,rnsen.

Bislang hatte er sich damit zufriedengegeben. Doch nun sah er eine Alter-

native. Der Landwirt ging zum örtlichen Investmentshop Rhein-Main und
ließ sich beraten. Nach drei Stunden
Iegte er einen Großteil seines Geldes in

Investmentfonds an.
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