Millionendepot: Neustart mit flatex
Zum 1. Juli startete das Realdepot von Börsenprofi Gerd Weger in eine neue Runde. Der Inhalt:
eine Million Euro. Der Broker: flatex.
Kulmbach/Frankfurt, 9. Juli 2009 – Der Onlinebroker flatex AG (ISIN: DE0005249601; WKN: 524960;
Börsenkürzel: FLA) hat einen prominenten Neukunden: Börsenprofi Gerd Weger. Sein bislang bei
E*Trade betriebenes und mit echtem Geld bestücktes „Millionendepot“ geht nun in eine neue
Runde.
„Wir setzen die Performance zeitgleich mit dem Umzug zu flatex wieder auf null Prozent. Damit haben
auch Anleger, die mein Realdepot bislang nicht kannten, eine Chance, die Entwicklung nachzuvollziehen
oder zumindest einschätzen zu können“, so Gerd Weger, der Mann hinter dem „Millionendepot“.
Parallel zum Neustart wurde auch die Internetseite www.millionendepot.de komplett überarbeitet. „Neben
den reinen Transaktionen des Echtgelddepots finden die Besucher der Seite ab sofort auch Kommentare
von mir vor“, so Weger. „Natürlich werde ich alle einzelnen Käufe und Verkäufe kommentieren, aber auch
interessante Marktbewegungen und vieles mehr können und werden Gegenstand dieser kurzen Artikel
sein.“
„Wir freuen uns sehr, Herrn Weger im Kreis unserer Kunden begrüßen zu dürfen“, so flatex-Vorstand Ralf
Müller. „Den Umzug des seit vielen Jahren erfolgreichen ‚Millionendepots‘ sehen wir als Beweis dafür an,
dass unser Angebot auch den Bedürfnissen von Investmentprofis gerecht wird.“
Über das „Millionendepot“
Unter dem Namen „Millionendepot“ betreibt Investmentprofi Gerd Weger seit 2005
www.millionendepot.de ein Realdepot, das er mit einer Million Euro Eigenkapital ausgestattet hat.
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Über flatex:
flatex ist ein auf aktive Anleger fokussierter Onlinebroker. Das Preismodell von flatex und seiner
Kooperationspartner umfasst ausschließlich vom Ordervolumen unabhängige Flat Fees im börslichen
und außerbörslichen Handel wie auch im Handel an Auslandsbörsen. Zusätzlich werden ausgewählte
Produkte von fünf renommierten Emittenten, den Premiumpartnern, zum dauerhaften Nulltarif angeboten.
Ergänzt wird das Angebot durch den CFD-Handel, welcher über das gleiche Konto wie der
Wertpapierhandel angeboten wird. flatex ist ein Angebot des Finanzdienstleistungsinstituts flatex AG. Die
Konto- und Depotführung für die Kunden von flatex erfolgt bei der biw Bank für Investments und
Wertpapiere AG, Willich, die Mitglied im Deutschen Einlagensicherungsfonds ist. Die Eröffnung von
Depot und Konto kann online unter www.flatex.de vorgenommen werden.
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