Zertifikate entwickeln
Kreieren, bestellen und investieren. Das ist mein-zertifikat.de. Auf Basis der innovativen
Vontobel Emissionsplattform-Technologie haben wir mit mein-zertifikat.de einen
Emissions-Service geschaffen, der es Ihnen ermöglicht, schnell, einfach und transparent
Anlagezertifikate individuell für Ihre Anlageziele maßschneidern zu können. Entwickeln
Sie Anlageprodukte nach Ihrer Markterwartung und Risikobereitschaft, bestellen Sie
beim Emittenten Ihrer Wahl und kaufen Sie Ihr Produkt wenig später an der Börse.

Schnell-Registrierung

E-Mail

JETZT REGISTRIEREN!

Mit wenigen Klicks kreieren Sie Ihr
neues Zertifikat
Sie interessieren sich für eine Aktienanleihe, ein DiscountZertifikat oder ein Bonus-Cap-Zertifikat? Sie definieren, nach
welchen Kriterien das Produkt ausgestaltet sein soll. Danach
bestellen Sie völlig unverbindlich Ihr Anlagezertifikat von Ihrem
Wunschemittenten. Sie steuern den ganzen Prozess.

Mehr über mein-zertifkat.de

Schnell, einfach, transparent und
exklusiv
Keine langwierige Suche im Zertifikate-Dschungel, keine
mühsamen Produktvergleiche. Legen Sie Ihre Ziele fest,
verschaffen Sie sich eine Übersicht und kreieren dann in
Sekundenschnelle Ihr Wunschprodukt selber - ganz einfach und
exklusiv.
Privacy
settings
We use cookies to make our website user-friendly for you. Please click "accept" or "customize settings" to let us know your preferences for how we can use cookies. Detailed information on the handling of cookies and
data privacy, as well as your right to withdraw your consent at any time, can be found in our data privacy site. Privacy Policy
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ACCEPT

Ganz nah am Markt und in Echtzeit
Simulieren und kreieren Sie Anlageprodukte anhand der aktuellen
Marktszenarien und Kurse in Echtzeit. Sobald die Konditionen
Ihren Erwartungen entsprechen, klicken Sie auf Bestellen. Sie
erhalten eine Bestätigung über die Emission, unabhängig davon,
bei welchem Emittenten Sie bestellt haben. Und schon wenig
später können Sie Ihr Produkt über Ihre Hausbank an den Börsen
in Frankfurt und Stuttgart kaufen.

Testen Sie mein-zertifikat.de
mein-zertifikat.de ist webbasiert; Sie benötigen nur eine einmalige Registrierung. Registrieren Sie sich und überzeugen Sie sich selber von der
neuen Welt der Anlagezertifikate – einfach und unverbindlich.

Beantragen Sie jetzt Ihren Zugang

Rechtliche Hinweise
Die auf dieser Website angebotenen Produkte, Dienstleistungen, Informationen und/oder Unterlagen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern möglicherweise
nicht zugänglich.
Bitte beachten Sie die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen.
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