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Die höchsten Tagesgeld und Festgeld Zinsen ermitteln
Anleger, die sich gute Zinsen für Tages- und Festgeld sichern möchten, haben es gerade nicht
einfach. Beim Finanzportal 1blick.de steht Verbrauchern ein kostenfreier und produktneutraler
Festgeld bzw. Tagesgeld Vergleich zur Verfügung.
Heidelberg, 25.April.2013 - [DPR] Eine Verbesserung der Zinsentwicklung bei den Geldanlagen
Festgeld und Tagesgeld ist 2013 (noch) nicht in Sicht. Die von Banken angebotenen Zinssätze fallen
weiterhin. Nicht selten liegen sie bereits unter der Inflationsrate. Um ein Bankangebot zu finden, das
eine akzeptable Rendite verspricht, sollten Anleger einen Festgeld beziehungsweise Tagesgeld
Vergleich nutzen und dabei sowohl Zinssätze als auch Bankkonditionen genau untersuchen.
Ein Tagesgeld Wechsel kann sich lohnen
Das Tagesgeld ist eine sichere und gleichzeitig flexible Geldanlage. Das angelegte Geld steht die
ganze Zeit zur Verfügung, außerdem kann das Konto jederzeit unkompliziert aufgelöst werden. So
können Kontobesitzer leicht Offerten mit höheren Zinsen wahrnehmen und ihr Geld umlegen. Da die
Zinsen beim Tagesgeld während der Laufzeit schwanken können, sollten sie auch beobachtet
werden. Mit einem regelmäßigen Tagesgeldkonto Vergleich können Kapitalanleger immer informiert
bleiben und den Überblick über die aktuellen Offerten der Banken behalten.
Top Festgeld Zinsen sichern
Die Zinsen beim Festgeld sind i. d. R. höher als beim Tagesgeld. Auch gibt es beim Festgeld für die
gesamte Laufzeit der Geldanlage eine Zinsgarantie. Dafür kann jedoch bis zum Ablauf des Festgeld
Vertrags auf das Geld nicht zugegriffen werden. Eine Kontoauflösung kann darüber hinaus dem
Sparer teuer zu stehen kommen, da das Festgeld, anders als das Tagesgeld, vorzeitig nur unter
bestimmten Auflagen kündbar und mit finanziellen Verlusten verbunden ist. Deswegen sollten
Geldgeber bei der Wahl einer Festgeld Offerte sehr vosichtig sein und sowohl Zinsen als auch
Bankkonditionen vergleichen, bevor sie sich binden. Ein Festgeld Vergleich hilft, um eine Übersicht
über die Bankangebote zu gewinnen und das renditestarke Finanzprodukt finden.
Der produktunabhängige Geldanlage Vergleich von 1blick.de
Das angebotsneutrale Finanzportal 1blick.de unterstützt Sparer bei der Suche nach den
vorteilhaftesten Offerten für Festgeld und Tagesgeld. Sie finden hier einen kostenlosen Festgeld
Vergleich und Tagesgeldkonto Vergleich, mit dem sie die besten Zinsen finden und die Konditionen
gründlich prüfen können. Bei der Suche nach einer vorteilhaften und passenden Offerte können in
den zwei Geldanlage Vergleichen die Gewünschte Anlagesumme und -dauer individuell festgelegt
werden. Die Tagesgeld bzw. Festgeld Angebote, die sich durch besondere Konditionen
auszeichnen, sind im Geldanlagen Vergleich von 1blick.de leicht zu erkennen.
weiterführender Link: http://1blick.de/festgeld-vergleich
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Firmenportrait:
1blick.de ist das Vergleichsportal für Finanzen und Versicherungen, das produktneutral und
verbraucherfreundlich ist. Auf dem werbefreien Verbraucherportal bekommen die Verbraucher die
Unterstützung, die sie brauchen, um die idealen Versicherungs- und Finanzangebote zu finden. Die
Leistungen von 1blick.de kosten nichts und sind unverbindlich.
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