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Die ideale Geldanlage finden: Festgeldvergleich und Tagesgeld Vergleich
Viele Geldanleger wünschen sich eine renditestarke und sichere Geldanlage. Das Vergleichsportal
1blick.de unterstützt Anleger bei der Recherche nach den höchsten Festgeld und Tagesgeld
Zinssätzen.
Heidelberg , 20.Dezember.2012 - [DPR] Wer nach einer lohnenden Geldanlage sucht, hat es
angesichts der verschiedenen Bankofferten nicht leicht, sich zu orientieren. Man hat nicht nur die
Wahl zwischen vielen Geldanlage Möglichkeiten, sondern sieht sich darüber hinaus mit
abweichenden Anbieterkonditionen konfrontiert. Auf dem Portal 1blick.de finden Verbraucher
relevante und aktuelle Infos zu Geldanlage Fragen und können einen Tagesgeld Zinsvergleich sowie
einen Festgeld Zinsvergleich nutzen.
Welche Geldanlage ist sinnvoll?
Eine Geldanlage soll risikofrei und auch gewinnbringend sein. Die Bonität der Bank und die
Geldanlage Zinsen sind dafür relevante Faktoren. In aller Regel sind die Zinsen aber kleiner, wenn
es sich um risikofreie Geldanlagen handelt. Geldanlagen wie Aktien und Immobilien können etwa
äußerst rentabel sein, doch ist das finanzielle Risiko relativ hoch. Mehr Sicherheit bieten etwa
Geldanlage Formen wie ein Tagesgeldkonto oder ein Festgeld Konto.
Tagesgeld und Festgeld: Pluspunkte und Nachteile
Sowohl das Tagesgeld als auch das Festgeld haben als Geldanlage Vor- und Nachteile. Die Frage,
die sich der Geldanleger dabei stellen sollte, ist es, wie wichtig die Kapitalverfügbarkeit für ihn ist.
Beim Tagesgeld hat der Kontobesitzer jederzeit Zugriff auf das Geld. Zudem kann ein Tagesgeld
Konto ohne Probleme aufgelöst werden, da es dafür keine Frist gibt. Die Tagesgeld Zinsen können
aber von der Bank gesenkt oder erhöht werden, je nach Marktveränderung und Bankpolitik.
Verbraucher sollten deswegen von Zeit zu Zeit mit einem Tagesgeld Rechner herausfinden, wie
profitabel das eigene Tagesgeldkonto ist. Mit einem Tagesgeld Zinsvergleich können sie ferner das
Finanzinstitut mit den besten Zinsen für diese Geldanlage finden.
Beim Festgeldkonto muss für die Dauer der Geldanlage auf das Geld verzichtet werden. Ebenso ist
der Anlagezeitraum vom Festgeld meist länger als beim Tagesgeld. Im Normalfall ist zudem keine
Auflösung des Festgeld Kontos möglich, oder es müssen dafür Strafgebühren gezahlt werden. Die
Zinsen beim Festgeld sind allerdings normalerweise höher als Tagesgeld Zinsen und bleiben auch
für den ganzen Zeitraum der Geldanlage stabil. Da es sich beim Fest Geld um eine besonders
sichere Geldanlage mit verhältnismäßig hohen Zinsen handelt, lohnt es sich, ein Festgeld Konto zu
eröffnen, wenn man für eine Weile nicht auf das angelegte Kapital angewiesen ist. Um sich beste
Festgeldzinsen und Bankkonditionen sichern zu können, empfiehlt sich ein Festgeldvergleich.
Festgeld und Tagesgeld Offerten im Überblick
Auf 1blick.de gewinnt man einen Überblick über die zahlreichen Bankangebote. Der Der Geldanlage
Vergleich, den das Vergleichsportal anbietet, ist kostenfrei und unabhängig. Damit kann nach der
Geldanlage Festgeld oder Tagesgeld ermittelt werden, die bei gewünschter Laufzeit und
Anlagesumme die höchsten Zinsen und Anbieterkonditionen bietet. Auf dem Verbraucherportal
1blick.de ist eine genaue Einstellung der Suche nach weiteren individuellen Aspekten möglich. So
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kann auf 1blick.de bspw. gezielt nach Festgeld und Tagesgeld Bankofferten gesucht werden, die
Neukunden besonders lukrative Anbieterkonditionen bieten.

weiterführender Link: http://www.1blick.de/geldanlage
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Firmenportrait:
1blick.de ist das Vergleichsportal für Versicherungen und Finanzen, das unabhängig und
verbraucherfreundlich ist. Auf dem werbefreien Vergleichsportal bekommen die Verbraucher die
Unterstützung, die sie brauchen, um die passenden Versicherungsangebote zu finden und zugleich
ihre Ausgaben unter Kontrolle zu halten. Die Leistungen von 1blick.de sind kostenfrei und
unverbindlich.
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