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30 Prozent Club

NEU: Der Börse Inside 
»30 Prozent« Club!
Erzielen Sie 30 % Gewinn mit  
unserer Top- Aktienempfehlung oder  
wir schenken Ihnen 50 €

 Start am

27. März 2023

Jetzt anmelden unter

m.boerse-inside.de/30-prozent-club

https://m.boerse-inside.de/?utm_source=pdf&utm_medium=bro&utm_campaign=30-prozent-club-03-2023&utm_content=logo
https://m.boerse-inside.de/30-prozent-club?utm_source=pdf&utm_medium=bro&utm_campaign=30-prozent-club-03-2023&utm_content=text-link-1
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Sie können nur gewinnen!
Liebe Leserinnen und Leser,

die „Spielregeln“ unseres neuen Clubs sind ganz einfach: Erzielen Sie 30 % Gewinn in maximal 12 Monaten mit unserer 
Top-Aktienempfehlung oder wir schenken Ihnen 50 € in bar!

Als Mitglied des Börse Inside »30 Prozent« Clubs erhalten Sie exklusiv unsere Top-Empfehlung des Jahres 2023 aus-
führlich vorgestellt! Wir sind von dieser Aktie so sehr überzeugt, dass wir ihr – unabhängig von der allgemeinen Markt-
entwicklung – in spätestens 12 Monaten ein Kurssteigerungspotenzial von mindestens 30 Prozent zutrauen! 

Wenn Sie von diesem Kurspotenzial profitieren möchten, müssen Sie nichts weiter tun, als diese Aktie in Ihr Depot 
kaufen! Wir sagen Ihnen ganz konkret wann und wo und zu welchem Kurs. Wichtig: Bei dem Titel handelt es sich um 
keinen spekulativen Nebenwert, sondern um eine hochliquide Aktie, die an einer der großen Weltbörse gehandelt und 
von mehreren Analysten gecovered wird. 

Wir lassen Sie nach der Kaufempfehlung nicht allein! Bis unsere Top-Empfehlung das Performanceziel innerhalb von 
maximal 12 Monaten erreicht hat, erhalten Sie regelmäßige Informationen zu der Aktie. Ganz gleich, ob es sich um 
Unternehmensnews, neue Analystenstimmen oder charttechnische Kommentare handelt – als Mitglied des »30 
Prozent« Clubs kommen Sie in den vollen Genuss des Börse Inside Services! Und wenn die Aktie es wider  Erwarten 
nicht schaffen sollte, in spätestens 12 Monaten mindestens 30 % zu steigen? Nun, dann schenken wir Ihnen 50 Euro bar 
auf die Hand – versprochen! Sie können also nur gewinnen.

Eine Clubmitgliedschaftsgebühr wird nur dann fällig, wenn unsere vorgestellte Top-Empfehlung des Jahres 2023 ihr 
 Performanceziel von 30 % tatsächlich erreicht! Dann – und nur dann – wird eine einmalige Clubmitgliedschaftsgebühr 
in Höhe von 300 € inkl. MwSt. fällig. Das bedeutet: Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir verdienen nur, wenn auch Sie 
 verdienen! 30 % Gewinn sind es, die Ihnen unsere Top-Empfehlung hierzu einbringen muss. Ein Plus von 10, 20 oder 25 
Prozent reichen nicht. In all diesen Fällen bleibt die Mitgliedschaft im Börse Inside »30 Prozent« Club kostenlos. Und 
mehr noch: In all diesen Fällen bekommen Sie von uns auch noch 50 Euro in bar geschenkt.

Zögern Sie deshalb nicht länger und melden Sie sich heute noch zum Börse Inside »30 Prozent« Club an! Die Mitglieds-
plätze sind streng limitiert und werden streng nach Eingang der Anmeldungen nach dem Windhund-Prinzip zugeteilt: 
wer zuerst kommt, mahlt zuerst! Aber nicht nur wegen der begrenzten Plätze sollten Sie sich mit einer Anmeldung be-
eilen – auch der Startschuss fällt bereits in Kürze: am Montag, den 27. März 2023 bekommen die Mitglieder des Börse 
Inside »30 Prozent« Clubs exklusiv die Top-Empfehlung 2023 vorgestellt! Verpassen Sie nicht diese Chance auf 30 % 
Plus oder einem Geldgeschenk in Höhe von 50 Euro – melden Sie sich heute noch an.

Freundliche Grüße

Ihr Club-Team 
Börse Inside

Jetzt anmelden

https://m.boerse-inside.de/anmeldung-30-prozent-club?utm_source=pdf&utm_medium=bro&utm_campaign=30-prozent-club-03-2023&utm_content=button-2
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Ihre Vorteile als Mitglied

Jetzt anmelden

Top-Empfehlung mit 
 überragendem Kurspotenzial

Als Clubmitglied erhalten Sie pünktlich zum Handels-
start am 27. März 2023 eine 30-seitige Analyse unserer 
Top-Aktienempfehlung 2023. Wir prognostizieren für 
diese Aktie für die kommenden 12 Monaten eine über-
ragende Performance von mindestens 30 Prozent – 
unabhängig von den Gesamtmarktschwankungen. Um 
von diesem Gewinnpotenzial zu profitieren, brauchen 
Sie diese Aktie nur zu unserem Empfehlungskurs am 
vorgegebenen Handelsplatz für Ihr Depot zu kaufen.

30 % Gewinn oder  
50 € geschenkt!

Wir sind von unserer Top-Empfehlung 2023 so sehr 
überzeugt, dass wir Ihnen 50 € schenken, wenn die 
Aktie in spätestens 12 Monaten nicht um mindestens 
30 % gestiegen ist. Das ist ein einmaliges Angebot, das 
Sie sonst nirgends finden werden!

Regelmässige Updates und vollen 
Kundenservice von Börse Inside

Als Clubmitglied informieren wir Sie regelmäßig über 
neue Entwicklungen zu unserer Top-Empfehlung! 
 Damit begleiten wir Sie von der Kaufempfehlung bis 
zur Verkaufsempfehlung und lassen Sie nicht allein – 
auch und gerade nicht in turbulenten Marktphasen.

Eine Clubmitgliedschaftsgebühr 
ist nur im Erfolgsfall fällig!

Eine Mitgliedschaftsgebühr wird nur dann fällig, wenn 
die im Rahmen des »30 Prozent« Clubs vorgestellte 
Top-Empfehlung tatsächlich in spätestens 12  Monaten 
um 30 % gestiegen ist! Dann – und nur dann – wird 
die Mitgliedschaftsgebühr in Höhe von einmalig 300 € 
inkl. MwSt. von den Mitgliedern des Börse Inside »30 
Prozent« Clubs eingezogen. Abgesehen von dieser 
erfolgsabhängigen Mitgliedschaftsgebühr entstehen 
dem Clubmitglied keinerlei weitere Kosten. 

https://m.boerse-inside.de/anmeldung-30-prozent-club?utm_source=pdf&utm_medium=bro&utm_campaign=30-prozent-club-03-2023&utm_content=button-3
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Ablauf

Die wichtigsten Punkte im Überblick

Start
Die vorgestellte Aktie soll in einem Zeitraum von maximal 12 Monaten Kursgewinne von 
 mindestens 30 Prozent bringen.

Ziel
Die vorgestellte Aktie wird spätestens in 12 Monaten ein Kurssteigerungspotenzial von 
 mindestens 30 % erreichen.

Laufzeit
Der Zeitraum ist auf 12 Monate ausgelegt. Das Ziel kann jedoch auch früher, etwa nach drei, sechs 
oder neun Monaten erreicht sein. Entscheidend ist einzig und  allein, dass die 30 % Gewinn erreicht 
werden.

Benachrichtigungsservice
Während der Laufzeit erhalten alle Mitglieder des »30 Prozent« Clubs alle Unternehmensnews, 
neue Analystenstimmen oder charttechnische Kommentare per  E-Mail und/oder SMS mit-
geteilt, sodass jedes Mitglied immer auf dem neuesten Stand bleibt.

Flexible Entscheidungen
Jedem Mitglied obliegt es selbst, ob und mit welchem Betrag es die Aktie in sein persönliches 
Depot kauft. Der Betrag kann bei jedem Mitglied höher oder niedriger sein.

Aktualisierungsservice
Während der Laufzeit wird die Entwicklung des Depots je nach Nachrichtenlage in 
 unregelmäßigen Updates kommentiert.  

Gebühren
Ist das Ziel von mindestens 30 % erreicht, wird eine Mitgliedschaftsgebühr in Höhe von 300,– 
Euro inkl. MwSt. fällig.

Garantie!
Solange dieses Anlageziel NICHT erreicht ist, fallen keinerlei Kosten und Gebühren an. Also keine 
Aufnahme-, Mitgliedschafts- oder sonstige Kosten für die Mitglieder des »30 Prozent« Clubs. Wenn 
das Ziel innerhalb der 12 Monate nicht erreicht wird schenken wir Ihnen 50 Euro in bar.
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Depot 

Am besten bei einem Direkt-
broker wie flatex, Consors, 

Comdirect, Onvista oder ING 
Diba

Unsere Top- 
Empfehlung 

Die Aktie können 
Sie  problemlos am 

 vorgegebenen Handelsplatz 
für Ihr Depot kaufen

Mitgliedschaft

Eine Mitgliedschaft  
im »30 Prozent« Club

1 2 3

Das brauchen Sie für eine 
 erfolgreiche Umsetzung

Jetzt anmelden

https://m.boerse-inside.de/anmeldung-30-prozent-club?utm_source=pdf&utm_medium=bro&utm_campaign=30-prozent-club-03-2023&utm_content=button-4
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AGB

1. Einzelempfehlung

Die B-Inside International Media GmbH recherchiert eine Top- 

Empfehlung und stellt diese in einer umfangreichen Analyse exklusiv 

den Clubmitgliedern per E-Mail vor. Die Empfehlung umfasst auch den 

Zeitpunkt des Kaufes sowie den Handelsplatz. Dieser Ausführungskurs 

ist maßgeblich für die Berechnung des 30 Prozent-Performanceziels.

2. Art der Wertpapiere und Investmentstrategie

Die Aktienauswahl basiert auf Unternehmen, die mit einer Markt-

kapitalisierung von mindestens 10 Millionen Euro und an den deut-

schen und oder US-amerikanischen Börsenplätzen notiert sind und 

genügend Handelsliquidität aufweisen.

3. Durchführung der Transaktion

Die Mitglieder erhalten exklusiv und zeitgleich die Einzelanalyse mit 

konkreter Kaufempfehlung. Diese Analyse enthält alle Details, die not-

wendig sind, damit das Clubmitglied diese Empfehlung auf eigenem 

Wunsch und Verantwortung hin für sein eigenes Depot kaufen kann. 

Ob und in welcher Höhe das Clubmitglied die Aktie für sich kauft, liegt 

einzig im Ermessen und in der Verantwortung des Clubmitgliedes 

selbst. Eine mögliche Beitragspflicht (s. Punkt 5) ergibt sich auch dann, 

wenn das Mitglied die Empfehlung für sich nicht kauft, sie aber das 

Performanceziel erreicht.

4. Performance-Ziel

Maßgeblich für die Erreichung des angestrebten Performance-Ziels in 

Höhe von 30 % ist der in der Aktienanalyse rechtzeitig im voraus an-

gekündigte Eröffnungskurs der Top-Empfehlung am angegebenen 

Börsenplatz. Das Ziel ist dann erreicht, wenn der Aktienkurs innerhalb 

von 12 Monaten diesen angekündigten Kaufkurs um 30 % übersteigt. 

Nicht berücksichtigt werden Transaktionskosten, Steuern oder etwaige 

Dividenden. Es obliegt dann dem Clubmitglied, ob es die Aktie nach 

Erreichen des 30 Prozent-Performanceziels verkaufen oder weiter im 

Bestand halten möchte.

5. Mitgliedsbeitrag

Die Mitgliedschaft ist zunächst kostenfrei. Eine Verpflichtung zur 

 Zahlung des Mitgliedsbeitrags entsteht nur dann, wenn die vorgestellte 

Aktie das Performance-Ziel in Höhe von 30 % innerhalb von 12 Monaten 

übersteigt (s. Punkte 4). Wird das Performance-Ziel innerhalb von 12 

Monaten verfehlt, entstehen dem Clubmitglied keinerlei Kosten.

6. Geschenk: 50,– Euro bar

Wird das Performance-Ziel innerhalb von 12 Monaten nicht erreicht, 

 haben alle Club-Mitglieder der Runde innerhalb der Frist von 4  Wochen 

das Anrecht auf 50€ in Bar als Geschenk. Dieser Betrag muss vom 

 jedem Club-Mitglied einzeln in der angegebenen Frist eingefordert 

werden. Wird die Frist nicht eingehalten, verfällt der Anspruch darauf. 

Dieser Betrag ist nicht übertragbar. 

7. Laufzeit der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Empfang der Einzelempfehlung und 

läuft zwölf Monate bzw. bis zum Erreichen des Performanceziels der 

vorgestellten Aktie. Anschließend verlängert sie sich um eine  weitere 

Runde, sollte das Clubmitglied nicht mit einer Frist von einem Monat 

die Mitgliedschaft kündigen.

8.  Risikohinweis, Haftungsausschluss, Interessens-
konflikte

Die Einzelempfehlung einer Aktie mit Kurspotenzial von 30 % innerhalb 

von 12 Monaten stellt keine Aufforderung zum Kauf dar. Die  Mitglieder 

des »30 Prozent« Club handeln bei der Entscheidung, ob und wie sie 

die Empfehlung abbilden wollen, vollständig auf eigenes Risiko.  Sie 

sollten sich von Ihrer Haus- oder Depotbank beraten lassen, ob die 

Nachbildung eines Echtgelddepots zu Ihrem persönlichen Risikoprofil 

passt. Des Weiteren verpflichtet sich der Kunde, sich über alle Risiken, 

die mit Wertpapieranlagen verbunden sind, zu  informieren.  B-Inside 

 International Media GmbH und der »30 Prozent« Club versucht Inte-

ressenskonflikte weitestgehend zu vermeiden. Dennoch können die 

Gesellschaft,  Redakteure oder nahestehende Dritte in den Wertpapie-

ren, die Gegenstand der angekündigten Transaktionen sind,  Positionen 

eingegangen sein, jederzeit handeln und dabei ggf. auch von erhöhten 

Handels umsätzen profitieren. Auf die damit verbundenen möglichen In-

teressenskonflikte weisen wir ausdrücklich hin. Sollte ein solcher Inte-

ressenskonflikt vorliegen, wird die B-Inside International Media GmbH 

bzw. »30 Prozent« Club diesen gemäß den gesetzlichen Vorschriften 

mit der entsprechenden Transaktionsankündigung  offen legen.  Weitere 

 Details im Hinblick auf bestehende Risiken sowie  weitere bestehende 

Eigen positionen können jederzeit im ausführlichen  Disclaimer unter 

der Internet adresse www.boerse-inside.de frei zugänglich eingesehen 

werden. Die B-Inside International Media GmbH und damit der »30 

Prozent« Club schließen ausdrücklich jede  Haftung für eine  negative 

Entwicklung des  Depotwertes aus.


